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®er Cinaug ber Kämpfer.

19. Sanuar.

^tl^elm, ^it^Im ber ^inmt, fc^aiit m emftet

<!^fite unb müber |>D^ett aus feinem SanbMlbe betniebec isx

ben 6aat^ n» togauo, tagetn ^brecben pxt @itt)nung ge-

bracbt bin nnb |pleber ober aucb polittfc^e ^^rodefle burcb^

gefämpft iDerben*

f)ier im örofeen 6d)tt>uracrt6t5[aal atnt? cinft aud) bcs

€taat5[cfrctär5 grei^cnn ö. iOlarjc^all ,,8lu(^t in biz Dj(ent=

{\d)ldV' Dor fic(), in bcrcn (jcllcm ßic^t ein paar entglciftc

6en|aaon5=f^ournaliften ouf anbert&olb Safere übge[teUt

irurben. ^er aber fecute bur^ eine f)intertür in ben 6aal

«intritt, ber 5^eid)öfi'nan3miniftcr ^raberger, ift in bie öffent»

lic^fcit bes (Sericfetsjaales nicfet fleflücbtet, Jonbern in [ie bin»

eingejerrf tDorben, bat monatelang gegen bie 2)urd)-

leucbtung 0c[perrt; iinb [ein "TJro^efen^'ffncr, Staatsminiftcr

ö. 2). ^elfferid), ber ibm ben gebbebanbfc^ub bins^'^^'^nfi^

bat, ift toer, b<it einen S^amen, macfet nicfet in tleinen

6enfation5ge((bäften , fonbem feftt fein Wits ein füt bie

9lettung bcs ^aterlanbes öor bem S^lei^sDerbctber.

^er ^ugeixunbe, aber md)t ^ugelfefle, ber auf einem

UmiDege an bie ^erbanbtungsftatte gefommen i% W <^^^

bas nur in Begleitung twn atoei Seibtoacbtetn gewagt, itber-

bies finb bie Subi^vet — man bofüberbaupt mit toenige )tt-

gelaffen — beim betreten bt5 Sfloabiter ^eri^tsfaates
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cfnsetn naö) ettoa t>etboTgenen Waffen obgetaftet iDOtben.

^Skx ^orfit3enbe eräugt bie betben fremben ^atDoffen nvib

fragt fie nacb 9lam' unb ^rt; ber eine, ber tro^ fetner bürger«

itcbcn Mdbttiig dnen ftammCflen mUttatif^en (Etnbnuf ma^t^

befennt fl<( ob ICnmlnobbenDacbtmeiftet^ bet anbm btingt

vor ^erlegenbeit fein ^tt Jerons. (H^tdt {tnb fte oon

tbron ^orgefeftten. ^et fft' ^6taaf9binmitlät für bie

öffenüicbe 6tiiberbett in 1ytett6en^ grüber bitten tmr feinen

folcben 6faot$f6nnm|Iat, ober 6i(berbeit. ^eute b<i^en »it /

feine 6icberbeit, aber einen 6taatsfDnimi|fav.

9Äit leifer f)eiterfeit toirb ber 3tt>if^^nfa(I (juittiert, a(»

ber 35orfifeenbe bie beiben ßeibtoä^ter, bie h^tx nichts ju

fuc^en bättcn, ^iimuöiücift, bcnn bicr im 6 a a l e bürge er

jelber füi Orbnung; [ic tollten \iö^ brüufeen poftieren. *

Ctr^bcrger mac^t fein erfreutes ©eficbt. 5'lun ^at er nur

nocb äu [einer ßinfen einen jungen ©e^eimrat öus feinem

3Dlinifter{um, au feiner 9lect)ten [einen ^nroalt, bem er in ben

aUerlefeten ^ogen — b^lfc, toas b^Ifen mag — nocb einen

atoeiten, einen r>m ber geriffenen 9lation gefeilt bat. ^or ficb

' bat er bas ©ericbt, binter ficb bas '^Hiblifum, weiter recbts

fiebt er bie 'treffe, meitet linfs bas "^Iblcrprojil ^pelifericbö,

baau beflen ^}\cd)t6bci[lünb unb ?)Vod 6tenDcirapben; biefes

eine SKenfcbenforte, bie ber 5ßortequiÜbrift (iraberget nid^t

immer fcbä|)t, toeU fie mancbes ttbleugnen unmögiicb macben.

c5n 6pannung unb 6tiUe bammelt |>e(ffericbs turae Sr-

üorung binein, ba6 er ficb 3" ben in feiner ^ofcbüte ,,gort

mit drabergerl" aufammcn^icfafeten 3(rtifeln befenne unb ben

i»oIfen ^abTb^tstenmd für feine ^ebouptungen fübten

mUt,
S>er gotm nail^ ifi er ber ^ngeflodte. ^ier im 6aale

berrf^t feinen ^ugenblid ein ZmSf^ b<iruber^ bag er ber

^nfffiger i\t, ein Ruften, ber mit feinem ,J(i^ bo^'s geUMigtr '

gegen ben SDiUinn »om Seber siebte ben er ben $!^erberber ber
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iDeutfd^en nennt; unb fein S0lani>at hom icAtttm !9DltKfoiien

entrei^et^ gefne^cfer, onsgeplfinberter^ fn $Dffniing9l6n0-

tdt fieffi^rter $etttfefter. Qnr fit^t fernen btttiaen %ks^ld^,

vok fo »tele, bie Im €aale 253 Dor ben ^^ttt^^ fomen.

(Et fteftt an feCnen Kotten. SDlllt i^ter ^etlefung voith Me
danae fteutiae ^erftanblmid misgefiilft. %et ber Ser-

banblung, bie nw^ientang bauem mag, mit ^erftSnbnb

folgen tx>\ll, ber tut am beften, Me f>elffericbf(i&c ^Tof(bfire

„gwt mit Cctabcrget!" fid^ fommcn au laffen. 5ln ibrcn

^ommcrfc&lägen toirb er beibc erfennen: ben, ber bcn*

$>ammeT fc^ioingt, unb ben, ber boruiUer Ueat. O^nc

owei[el i^zl)t (Etäberger biesmal feinen leicf)tcn ^^ang. Seine

ganac im *iParlomcnt unb in ber ^oHsDerjammlung betüäfcrte

^attit, toomd) er bem ©egner „ixn ßocf) in ben ^aud)"

rebef, toare {)icr, Dor ben ^erufsrtc^tern unb o^ne ^])artei-

claque, lein '-^erberb.

'Der ^orfiöenbe bcilt bie ^ügtl in fefler f)anb; ein

ric^terlicber Beamter ber alten, ebrenfeften, unerbittlich red^t-

Ii6en 5Irt, toie fie unter .^önig 5BiIbetm, ^ilfeelm bem

(Sinaigcn, iin[cT 6tola li^avcn unb es beute nod) finb. 5Ber

tr^oc^enlanö Sit^unqca bes parlamentarifcbcu Unter-

fu4)ung5au9|(bunes beigen)ot)nt \)ai, für ben finb bie ftraffen

^erbanblungen f^kx im 6(^tDurgeri(btsfaa( ein Aufatmen,

^ort f 0 g t man, mon bie ^abrbeit. $>ier voixb man
fie finben. ^er, wenn mögticb, unter 55e!c|)ran!ung ber

^eu^eisaufna^me, ,,um ^eicb^intereffen mdftt au fc^äbigen'',

lagt ber ^orfi^enbe. ^os üerftebt jebecmann. Solange

nidftt //Um 9leicbdftnanamtnifterinteref[en nicbt au fcbübigen'',

etwa ^etffendft einaeengt mürbe, ^enn bas 6tacitsinterefle

ift mit bem Sntereffe feiner 9leQierenben ftente niiftt mebt

ibentiffb; mir (oben eine ^kirtefoediernng mit ben iM>n iftr

imaertrennlidften €rfcftetmm9en ber Sbmiplbn, unb ber-

ienige ftdrft bos 9tef4lft, ber bfe i^omtption aerfdftl^gt
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S)er erfte »iBlutige''.

20. Januar.

^loö) toeife iö) nic^t, ob ^oelffcrid) mqcn formcKcr 5?e-

letbi'gunn bcs Sflei'c^sftncn.Jiminifters 311 ein paar bunbcrt

Maxi (öclbftrafe ticrurtcilt ober freinelprocbcn irerbcn mhb;
öber bas tPcife ic^, bafe bcr "i^ronii für ^iftoritcr unb ^lic^t-

biltortfcr ein „lücfcnlolcs" (£i)arotter- unb ßebensbilb Qtrs»

bergets liefern tDtr^, friert für aUe Sutten bm^ etbU(|^e

Slusfagen.

|>clffenct) lafet ni4)t (oder. 3n einer awetftunbigen,

bttr^aus be^errfd)ton ^nflagerebe legt er bie Umrifie feft, in

bte no(bb^r bas SO^ofoi! ber ^^ud^nausfagen eingefügt toerbeit

foQ; einer ^ntlag^rebe t>o(I ^uc^t, bie bem ^eicbsfinana-

ntinifter allmäm^ Me ecblafen mH fiebertfc^er 9t5te fum.

(£s ift ein dft^etif^er ®enu6, imtanboren au bnrfen, mit toel^

marmorner 9Ut^ ber 9lef4$am9alt bes beutf^ien %IIes
gegen ben 9le!(i^i»erberber feine 6c%e f^teubert^ ben 11m

(Einfcbrdnfung bittenben ^rfl|enben ftets loieber mit loelt«

monnifc^er C^Iegana unterläuft unb fc^Iiegli^ boc^ {eben 6a^
ongebrac^t tat, ben er anbringen mfStt, ja fogar noc^ me^r.

9to(b nie ift Schärferes gefagt morben; unb nocb nic^fo

bef)enf(bt.

Man bentt »ä^rcnb ber 5lcbe an 5)anfe5 Sfnfcrno, mon
ficht ben nadenben (Ji^^bercjer tn ©cbanfcn auf ticjcbltffenem

5iafiermeffer ^um '^Ibgrunb rulfc^en. 6eine Jintiüidlung Dom
bettelarmen fathoUid)cn ^olf5fd)ulIebrer Don 1903 bis aum

©rofeDerbiener ber Äriegsjahre, feine ?)pbTi5 unb ber 2ug

unb $rug biefer ganaen ^ntioidlung, bie I eiber auch föt ^ol^

unb S^leit^) ein ©chidfal toar, crftebt t>or um.

Unb f)elfferich lüftet crft einen 3ipf^I bes Söorhaufls. (Jr

toitt noch ^i^i mehr beipeifen, als er bish^i überhaupt



Deroffentlic^t ^at: bis aur ^ e c n i 4) t u n g bes ^^^eic^sld^äb-

3n feiner Ctigenfc^aft 8unüct)ft als 9lcbci1fla(5cr, alto

Dorerft unbeeibigt, roirb ^rjbcrger barauf t>ernonimcn. 5)ie

9loUfabc feiner ^ercbjamteit ift no^ bic alte, aber im

©crtcf)t5[aate fcblt bie S^lefonan^: in täbmenber Stille bort

man (Srsbergeis "^^ccblfertigung, Crjbeuieis ©ctKnangrin an.

Smphafc siebt biet nicbt. ßTmn ©croiffcn ift rci'n!" fagt

er. 2)05 i\t n\d)t bic '^etunbimci einer 2Qt|Qd)c, fonbcrn ein

Werturteil; md) Karl(^en SiHiebnict behauptet immer, {aubere

gmgec au traben. Unb ber unbeeibigte C^tabevger ift über»

iKiupt fein flaffifc^er S^uqz.

S'lun bot et 3tDor ben ^^oraug, in biefem (S|-officb-^r«

faxten auc^ als 3euge bie eigene 6d(^e be{(^tDoreit au tonnen.

SRtmter unb ^offnungsfrot» tntt tt au biefer aioetteii ^er-

ne^mung Dor, um unter C^ib gegen f)elfferic^ au a^ugen,

erlebt aber fofort eine f(^erati(be diittäitf^img: ber

1h:ö|ibent »iinf^t aunäcbft i»on ibm nur ^funft bariiber,

u>er bie ^befonbere @ette'' ift, m ber bem ^olff-^ureau

unb ber offiaiofen ^eutfiben ^gemeinen Seituna bie

6<bniäbcirtitel gegen ^elfferi<b augegangen Ifnb.

Sßm einem Beamten feines SSitinifteriums, [agt (Sra*

berget; aber beffen 9tamett mag er ni<bt nennen.

?Der ©erid^t5l)of »itl ouö) nid)t brängen, betoabre. (Er

ift t)on unenblicbem Q^ntgcgenfommcn qegen beibe 'l)aiteicn.

5iber aller klugen toanbern u|^iü!örlicb mn bem erblaffenbea

(Erjbergcr au bem neben i^m fifeenben blalicn §errn S>aemmer,

einft Oberlebrer, jefet ©e^eimen 9lat im ?5inan^mini|teriuin

burc^ GtrabcTtiers ©naben, ber ficberlid) bie befte "^luslunft

über bie Ctntftebung bei %xiiki geben fonnte. Wir aus

Weimar loiffen ja ^e|d)eib! 3ögernb gibt ^raberger au, bag

„im allgemeinen" ihm roobl „alle" Slrtifel ,,Dorgelegt"

uwrben feien, im einaelnen miffe er aber nichts mebr. ^uob

- 9 -

Digitized by Google



niö^i Don bem berüchtigten "ilulfa^, in bcm es in einer '^olcmif

gegen |>ctffer{d) tiiefe/ „mit ]ol6)zm ©efintel un5 '^ad'' müfle

ein Srabcrger \id) ^erumlc^lagen.

Mm mitb ben Saugen Qtrjbercicr ftarfer ü^eln mü[jcn,

bömit \i)m bie ^nnnevuug tü!cbeT(et)ri, aud) an bie f>u[aren-

litte [einet eigenen Sournaliftif. (£s mirb ft6 aucb noc^

berausflcllcn, bafe ?)elfferid) Dielleic^t in Qc^rcnnolipe^r gc-

banbclt bat; bicjcn ^^cqriff f)at bas *i)lcid)5C!en(fet längft ge-

fd)a|[en. iinb um bas o^i-'s-inis $^acmmcr5, bcr ja tänHcb im

(^eric^tsfaal 3U l)abcn tft, roirb man nid)t ^crumtommcn.

^05 ift fein beliebiger (S>aU>p\n, fonbein C^rabergers Intimus,

^tabecgers Seibfefretär, man tonnte beinahe faaen: ^y)-

bergcrs ®e(<b$i>?.

^09 alles aber ift nur erft 6timmen ber 8nftrumente.

IDie eigentliche Ouvertüre fe^t mit ber 3^ugen-

Demehmung bes ®eneraIbheftoxs ^utsberg-fieDerfttfen »le

mit efnem ^fox^WftQt ein. ®e|»eimrot Eisberg befunbet

unter (&b, bob ^Taberget am 18. SDloi 1917 — man benle:

1917— im l^otet ^(on 3U ^(fn bei i(m unb S^plfen er-

fei rnib ben ausgearbeiteten l^tan einer großäugigen

%itatton für bie SInnettierung ber (Ersbecfon Don Songtop

unb ^riep.Dotgciegt babe! ^as ift es, iDas (Eraberger no<^

am 29. SuCt migen Qai^its in Weimar mit bretfter 6Hrn
abgeleugnet bat. 5)ama(s — icb babe babeigefcffen,

unb es ftebt ja aucb im ftenDgrap5i[cl}cn '-l^ericf)t — roarf ibm
bcr Slbgeotbncte ^liefeer bicfcn „^nncfionismus" öor, ben

(irjbcrcicr eben betrieben bot/ jolange er bcaablter ^luffic^ts-

rat bes Sbpffen-Äonaerns loar: Oruppe I ber -t)elf{ericbtd^en

iöorn)ürfe, ^ermifcbung Don '-politif unb (N3c[cbäft. 9loch

oter 3Öochen ooi bcr ^^efolution für ben "-Öeraic^tfrieben, mit

ber Ctraberger ben 5leicf)5tüg überfiel, bat er in bie Seifung ber

(hriftlidben 3WetaÜarbeiter unb anbere ^iölätter 5Irti!el für bie

^nettierung bec (Etabeden (anatert^ ia no(h im ^uguft 1917



orbeitcten Don t^m ah\)änmz *?Jreffef>ureau5 in bieiem 6inne.

^er atoeite ^er^anb(uti09tog bes "ißroaefles [(j^tte^t ndt

btt gefIfteUung, bog CDiabetgers bis^ertge ^Meugnung et«

logen toat, fc^licgt mit btt 3ettdeReibUc()en ^efrafttgung &er

etften $elffet{i^l4en ^ ^ffen(^ be^iqM
tto4» Dieles. €e(bft dn^paar in bie 64u»S8 ousgerilfm

^efc^^ftsfreunbe (Ixabergers, bie ab S^gen iDedfaDen,

»erben butdb ibve ^iDefenbett bie ^3etoei9ffi^Tung bofüt ni^t

Derbtnbem fönhen.

23. Oonu^.

3m ?)afcnfc^Iaöen ift er S?leiffcr, bicfer (irabetger, unb

mand)maf Iiffenreic^cr ols bcr alte SÖlummelmann; »obet icb

|on[t ben ipadcren aUen ipaibe^afen mit S^beraer nicbt öcr-
'

gleichen möchte. %h^x trofe allen ^afcnfc^iagens mxb bcr

Äreis enger. SKanc^es in biefer ^QQb ift bem *^ublifum im

Subörcriaum nic^t ganj flar, mancbmal b^rt mon nur fernen

2ärm t>on irgetibemer ?lbicf)mcifunq bcr, fo rocnri <iräbcrger

r>öllig unmotiDiert eine feiner fabelt) äffen <5cfc^id)ten öuf-

tifcht, tpcsbalb eines S^agcs jcin irübercr :l}conard)i9mus in

bie "Brücke gegangen fei. 5)a3tDifct)en aber fiebt man, »le

auf einer ^albbloge, gana na^e unb beutücb ba5 flennen.

|}elfferic^ i^ai ben Gejagten ni^t am &md, nod) ntcbt, aber

er mui feiner 6ac^e fe^r {t<jber fein. 6Dnft lönnte er nic^

gmid beiläufig bemerten, er toerbe ^raberger «H>bt no(b in

einem anberen ^erfabren begegnen.

^as ift eine ^Bomung, bie oecftanben n>irb: bie ^us-

fogen, bie (änaberger unter (einem Qlibe ma<iftt, loerben

Don ben €tenogrop^ feTtg^ftotten^ um fpäter mit 3<ntg^
fortiert au merben, unb \^ itiAt forrigiert ilraberger dl-
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1

fertig fic^ felber: nari}t>cm er ^üzt\i crflart ^attc, er ^abe nur

einmal in |ejncm Cebcn eine einaige 5Iftic bc|e|fcn, eine

*Pboni{-ilftie, fügt er nun ()inau, auc^> eine '^In^abl ^ali»Äuj:e

^abe er ^ef)aM. ^iel(efd)t fällt \\)m noö) xoas ein. ^igenf-

lict) untorrigierbar, loeil au oft auf befragen iDieber^oIt,

ift nur feine ^lusfaqe, ba6 er Dom ^tjpflen-^ongern

40000 2Raif id^rlid) bctommen habt, nicf)t einen "^lennig

mebr ober meniger, aucf) fein (5ef(f)enf ober (onft etipas bö.^u,

unb ?roar n i cb t 5 d 0 r ^Jl p v i I 1 i) 1 5 — bas n>irb man
ficb mcifcn miifjcn — unb nid)tG nac^ 6eptenibcr 1917. 9Zun

finb bie|e 40 000 Maxi immerhin griebensmart too bie 2Rarf

noc^ ^unbert '))fennige galt, alfo ein gana refpeftables ©ebolt

für dne nebcnomtlicbe ^ätidfeit im 5)ienffc ^Tfepffens. Ctra-

berger ift toeber Sec^tiifer, nocb Surift, nocb Kaufmann; feine

^orbilbung in einem fat^^olifc^en 2ebrerfeminor macbt i^n

ficberCi^) nicfet geeignet au einem 3üifficf)l5rat in ber 64toet-

Inbttftde. ^et oite S^pffeit (onnte alfo olsj^egenleiftung nur

eriDarteit, boft (Eraberger feinen <lfnflu6 ab ^oltttfer ge«

I4aftfi<j^ ffir btc ^ma ausnutze; unb bas Ift benn aa^ in

ber Songmp-$3ne9-Sta0e unb M anbeten Ci^elegen^eiten ge-

fcl^e(^.

$s ftebt in feinem (Sefeb gefcbneben, bafi ein ^bgeotb"

neter nii^t Sluffic^tmt fein burfe, lagt ^raberger entniftet;

und) ber frühere ^Obgemtnete un^ Oberpräfibent 0. So^O
(abe ficb aum ^uffi(i^tsrat machen (äffen.

©emife: ber früt)ere.

tiefes §afenfcf)lügcii nüi^i aljo nid)t5. Coebell ^atte

[eine politifc^je 2aufba()n eben fcf)on quittiert. Unb Baffer-

mann unö 6tre[emann, oon benen ber eine foioiefo

inbuitrieUer 6pnbi(u5^ ber anbere ^^ec^fsantoalt unb ^mU
Vertreter grofeer ©efellft^aften looren, feüben ibrc *?JoIiti! oom

<Sefcf)aft fouberöebalten. ^^orgeftern ift (Eraberger ouf bie

eibltc^e ^usfage ^uidbergs gepraUt, bag er, ^rabergec, no<b

_ 12 —
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im 6ommer- 1917 für bic 2Inneftierung oon ^xm unb

ßongtop aöitiert babc, auf ^lufforberunfl feines Brotherrn

S^bpffen bin. |)cute bat bcr ^^ielgetoanbte jeine Formel bereit:

er [ci n\(h\ für 5Inticfticrung, fonbern für ,,(Sni?erb" ber (Erj-

bcdcu cincjLtrctcn - er t)abe mema(& an eine C^inoerleibung

burc^ ©ctoalt gebacbt.

f>at er toirtlic^ g^fllaw^t/ dtan^o\tn toürben uns frei-

tDtUig »ettDoUe Sanbesteile abtreten? (Er, ber nacb fetner

(^euttfleit Sfltsfage fcbon Snbe September 1914 ben ^rieg für

uns Derloren bielt? Ctr, ber im SÖlai 1917 fcbon längft ben

{r3CTm'nfd)cn ^eri^t in f)änbcn b^tte unb «in ^utc^Mten^
^Deutfc^ianbs für ausgefcbloffen btelt?

Vtai Meie 3<tt/ fo bxMt .^Iffertcft es ^oPtdft aus, f^ebt

(Erabergec eben mif stoei lyferben dl^cfta^^fl 3u tdten oet-

fufi^t: '^otma unb SbPff^n. ^3mt ^pffen be)O0 et Me
^000 Mad, ni^t einen tf^^nid mebv ober tDenlger, ttnb

multe immerbin bafOv etkoos (eiffen^ — bis er' bann enbtiift

bo(b aus bm ^uff!<ibt9tat binousflog. ^uf fein eigenes Ver-

langen, »ie er ausfafit. ®Iet<i^ borauf fcbrdnft er au<b bas

iDieber ein. 6ein Austritt fei bas (Era^nis eines d^efprdcbs

mif ^bpffcn geroefen, bie c}nttiatit>e 3ur Trennung \)aht (o

recbt niemanb ergriffen. (£r toirb »obl ouc^ nocb toeiter mit

pcb rebcn laffen. $>cutc tft er nocb ber alleinige IJeuge, in

eigener <£üc^c; ^cutc leugnet er aud), in ber Sragc ber ^us-

fubraöüe auerft für ben ©elbbeutel ber ©rofeinbuftrie unb

nacbbcr, als es feine 40 000 SWarf mebr gab, gegen it)n

eingetreten du [ein. dn ben näcf^ften Sagen toerben loir anbere

3eugen boren . . .

(frficbUid) peinlicb tft bem |>afen[c^läger unb ^er-

lüanblungsfünftler bie ^erlefimg feines ^Innejions-

Programme t>on 1914 unb bie ©ecienüberffeKung bes

„anneiionslofcn" %H-oaramm6 [einer j^riebensrefchttion Don

1917. (Ed gibt gebärnpfte ^eiteiteit im 6aale, bie ber ^or-
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fitenbe fügen mttb, ob Sf^bcrger tdlM, hk Sanb-

criDerbuitgen Im Oftcn — ^xi^t t>t>n ^reft-Cito»!! — unb

feine eigenen ^ricp-2ongiDp-*^tänc feien mit jener S^e[olution

burc^QUs Dcrcinbar. 60 t)at bamals, im iSnii x>ox brci

^abren, idoW niemanb im 3n- unb "Üuslanbc bie "Jklolulton

aufgefafet. Sebenfalls ber alte 3:^9[[en niö^t.

6Dnft {)ätte er ben '^)ap|>enff!el Don 40 000 2Jtart nicbt einen

*?)tennig mefer ober toeniger, Tui)ig toeiter beja^lt, tubi'g toeitct

[eine ©efcböffc burcb ^taberger im Parlament unb in ben

SDlinifterien {örbern (äffen. 5Iber bem großen 3nbuftnc-

fopitän, ber felber ber Sentrumspartei „nabeftebt", lag qüx

nf(f)f5 baron, einen S^renfolb für einen ^J-^olititcT ousp-

loerfen, ber in^n^ilc^en ,,mit ber t>errc!tcri[d)en 6ippc fom

$aufe '^arma", toie f)eltfcrid? C5 nennt anfjebanbclt unb

bamit bas ^eutfcbe 9leicb/ bas beutfc^e ^^olt, bie beut|(^e

Arbeit auf ben ^eg 3um ^bgrunbe gefübtt l^attt. Umfonft

sab ^boifen nichts bet; unb et toottte ^ctabevger nicbt (änget

auffiften.

60 mit fc^en jefet flar. 2)iefes Dotläufige Ergebnis,

0U9 bem bas 2:bema probanbum .^^erqutdung Don '^oüttf

unb ^efcbcift'' ftcib bcutliiib ^eratt9f<jbatt, »erbonten toir ber

fCnren ®Uebenma bes gtaaenfornpleies burcb ben ^nb-
deri^tsbfteftor S3attmba<l6 als ^oifübei^en unb bem fi^vfen

S^utsbalten ^fferi^ ai4 ber 930cfol0ung. lOer Senge <Era-

* berget bnt aur StC^hrung nlilftts beigetragen. ^ bot wobl

fein befonbers (ebbaftes SfnIereiTe baran.

24. Sanuor.'

„^us jurifti[ct>en Greifen", bie ^errn (Erjbcigcr loo^l

näher ftebcn als ber ©egenpurtci, (afet eine berliner bemo»

fratijd^e 3^itung {ic^ eine ^ertpobiung gegen bie 6timmungd»

» — 14 —



bilber ber nationalen *iPreffe fc^rdben; barin liege bie ©efabr

einer ^eeinfluffung bet ^ic^ter toa^rcnb bes nocb fcfetocbeii»

ben '^roacffcs. ^tefe Sufc^rift nxiTe aneniaUs Derftänblict,

wenn es fic& um 6d?öffen ober ©e(c^tDorene ()anbelte. On
SDloabit aber tagt eine (faft bätte ic^ ö^fa^t: foniglic^

preufeifcbe) 6traffamnier oon ^erufsjuriftcn, btmn flegcn-

übcr bic 53cbauptunci, [ic fönnfen fic^ burd) S^^tw^if^sartifel •

beeinfUificn la[|en,, eine ^^elcibiqurtf^ qröbften S\Qlibcr5 ift.

Über (ii^bcrgcr unb |)eIffcT{cb mirb ja tpobl jebcr bet Vetren

fc^on längft {eine "^rioatmeinung ^oben^ bie Meinung bes

gebitbeten unb polttifc^ tntereffierten 3dtgeno|fen, unb ^at es

ni(!bt nötig, f(e nun erft aus '?>rel|eberi(tten att fc^öpfen. ^iefe

"tyrtDotmeinung bat ober bei ben noc^ aus bem oüen 69(tem

ftommenbett 9ltdS>tern gar nichts mit bev Utteilsfinbung )tt

tun, bit ouf dmeterlei beruht: auf ber grünblfc^en ^ften-

fenntnis, alfo bem genauen Gtubotm bec 6c^riftfät(e betber

"IMeten mit allen Anlagen, itnb cntf ber ^drbidims a&fet

^ei»elfe, bte in ber ^(^anbtuns i^orgebro^t loecben. ^Dem

SeStungsIefer ffe^t bagegen nur ber gdfir^te ^M<^t aur $3er- .

fttgimg, ber rnd^t erfdj^dpfenb unb ntd^t flar genug ift, fo beb

bit tagli^e frtti)«^ ^lefe im 6tinmmngdbtlb m ^nem
^firfnis »irb. ^e bemoitr<itif(^e treffe fyA iibrigens ben

6tanbpttnft, man bürfe ein Mm^bixfbtB ^erfabren'^ nic^f

befpred^en, bisher noii^ ftets »erlaffen, loenn es i^r in ben

Kram pagte; für fie toor beifpielsmeife 2ttbenborff bereits i>or

Sufammentritt bes parlamentarifc^en Unterfuc^ungsaus-

fc^)u|les oölüg ,,crlcbigt".

®en f)eutigen 53erid)t mit ber Serne^munii ^iinkx

fü{)renber |)erren ber 'Xtjpficn-Oruppe fann ber ^ernfte^enbe

auc& erft bann öana oerffe^en, loenn \\)m txiä\)ii mxb, beb

^bpffen ber ^entrumsnapofeon unserer ©c^roerinbuftrie ift,

mitfamt allen feinen ßeuten alfo nur ein Icbbaites r^nfereffc

baran ^aben fann, ba& ber "^yarteimann ^raberger glimpfltc^ •
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boDonfornmi. 5)ircftor 5iabc5 fpnd)t [ic^ ba^er, fotocit er

3U 2Bei1urtciIcn fommt, je^r gimftiö über (Erjbcraer aus; bas

Hngunftige muft man i^xn öcrabegu mit entreißen.

(£r bc[c^U)ött, bafe ^rjbetflct ,,fTdtt)i(Hg", auf eiciene Önitiatice

^in, aus her 6tcllung bei* 3:^9ff«^n geidjicben fei. (Er bcfunbct

ober in ber iDeitercn 53crnc^)mung^ bafe juDor ber alte

^bpffcit an ^rgberger einen 53nef gefcbn'ebcn bö^?«". ber fo

gebaltcn xoax, baß aucb er, ^labes, auf einen [ofcbea ^ricf

bin foforf feine ©fe(htng nieberfielccit batte; er befunbet

ferner, bat3 ^r^crgciö "iknbaltcn in ber grage ber ^lusfubr-

5oHe 1918 als 9^ a cb e a 1 1 gegenüber ber girma ^bpfl^ii

aufgefaßt tourbe; unb fcbUeglicb gebt au5 feiner unb S^i^

ST^pffens 2(usfagen llar ^eröor, ba6 Srjberger ben mit

40000 3Kar! botiertcn ^uffi^tsratspoften (9^labes felbft, ber

^xdtüt hü S(>9f{en, befam als ^ufficbtstat nur 20 000

SOtarf) nur 5U bem S^^ecte bcfommen hobt, um bie ©ic^-
ftelbinfl ber ^ra^otrdte Don Bnep wob SongiDp fuc bie gttma

3» betreiben.

Stt biefem Sbema IMen ^elfferi^ ttnb (ein ^nioott unter

Sdmüs, bog fein einsiger bet »on <&r8berger 1917 angeregten

1)reffeartife( ben frieb(i<l^en ^^Q^noerb^ ber Gruben autlb nur.

angebeutet \)at, fonbem tai offenfi(i^t(tc& für ^nnefbn
agitiert tt>urbe. tft bas^ ums bie S^pffen-2eute ibre

n>tTtf(baftticben Sntereffen nennen; mit rein gefcbäftlicben

5)ingen fei Srabcrger nicbt bebclHgf tüorbcn, au^ fei ibm

uict)i3 in bcpg auf (eine ]oaialpDlitilct)e (ddu Iboflen ab-

n)eid)enbc) paltung aboerlangt morbcn, furj, fie fnben in

(£r|berger lebicjlid) ben begabltea öpe^ialiften poiitt[cben

(Erlebigunq ihrer Srjinfercilcn. ^arum bat er \id) benn aucb

reblid) bemüht, nid)t nur in ber '])ref)e, fonbem aucb in ben

Ämtern in "i3crün, beim ©ouüerneur Pon 3}leö, beim db^f ber

SiöilDeriüaitung im fran^plifcben (Erabecfen, bei *?Jontiu5 unb

bei "^iiatus, toenn aucb gänalicb erfolglos^ ba man tbn eben
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überall fannte, un5 ba et bei ben SRaitttcrn bes unbefte^-

\\d)tn alten 6pftem3 benn ntc^t btt Wt&m^d^tt WX,
ob ber er 2:bQf[^n erfcbtenen toar.

(Iber bte Affäre S^pffen goU 1 ber ®ntppe 1, ^er-

beif M>t^<mbeii; bte beooffte^etibe fommilTatlfli^e ^Serne^uns

bcs alten S^pffen fonn boau ntd^t »iet bleues m^r brtnaen^

bte 9knte(iiiiin0 anberer 3^0^n au4 nur nodft SttfOSrutifl

über bte 9rt ber £dngtD9-S3ne9«%itation felbjt. ^er b!e

|)elfferic^f(^e Blenbloteme leuchtet beute oucb f(&on tura Hl

einigranbete ^fnfel $)er S^ge C^räberger, bet wt an>(i

Sagen nur erinnerte, eine etnatge ^e in fdnem Seben

befeffen gu baben, eine *?)f)öniy-2lftie, baau no(b einige :Kali-

Äufc, mufe ^eutc über feine ^äufc ©on mittlen 5er ?)amburg-

5(mcrifa-2inie 5Iu5funft aeben, auö) merben fe^r aa^U

reiche anbcrc ©efc^äftc bcs ^ctriebfamen angebeutet. 3ßir

erinnern uns nod) bes ungebeuren 6!anbal5, ben bie "^Jreffe

ber fefeigen SERebrbcttsporteien machte, als es bi^b/ ber

Slintfter r>. '^Jobbielsfi be[i(5e einteile ber ^tppelsftrcb-^efell-

[d)aft. ?Ba5 aber (Erjberger Doröcmorfcn mxb, bas [inb no(ä6

gange anbere 5)möe: baft er für ixnperbsgelelifcböften, an

benen er betei'ltqt tear, tn [einer (Eigenjcbaft als *?)arlamen-

tarier ober nar 9Xcini)ter bas 9leicb angefpannt bot. (Jr meinl

nod) immer, fein ©erofffen fei rein. Unb ^DcTfferic^ meint: es

{ei iogar nocb |o gut n>ie neu, ipeil \o gut roie nie gebraucht.

^roBenttnoral — Hnaufftnbbareö —
%e))olk>erfd^üffe.

26. 3anuar.

^orerft befc^^äftigt ^rgberger bie Surtften. %tf bas

Sl^aterial toarten aber an^ bie '|)ot^obgen. toentoften

mt bobei, fc^eint es, für bie tt^ifer ob. ^nn es fe^It
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aioi!d;cn i^iiett unb ^x^htxQtt on febem 0emeCtt|ameit SPUtfi;

et tat dne ^ßdianfilbauung, bk if)n für 6ftteiivf(bter

imatidteifbar mac^t. „(ixUmbi \\t, mos nid^t oerboten tft'',

lautet fein ^efenntnis, unb ba er^ wie er faat, fein ©efeft

fennt, bas bas (5eld?äftemacbcn x>on '^yoUtilcm oerbietet,

mac^t er mit bcr ^^oliüt ©clc^ältc.

Man fragt i\)n, ob er es, roenn au(b nicbt für oerboten, fo

bo(b »eniflftens für unanftänbig bicite, als *?)arlamentaricr

für bte Sntereffen einer C^rtoerbsgeleUjcbqit einzutreten, an

ber man beteiligt [ei.

Unb ba Qntn>Drtet bieder t>ar\B 91atüU5: b a s t o m m e

0 II f b i e iö Ö b e ber i8 e t e 1 1 i g u n a n ; bei '
. ober

1 0. |). fei bie toacbe nicbt bcs ^ufbebens loert! 3cb ertlare

micb als entmafipet. Beb totx^t feinen 6tein mebr ouf dxy
berger, benn ber ^rm finft mir fcbtaff betab. ^enn ber ^n-

ftonb koirfticb nacb ^^rojenten ber Beteiligung berecbnet toirb,

(omme ntcbt mebr mit, es fei benn, bag fcf) micb Dorber

an SIgitods siloralfafutftif ober äbnU^en Bücbern beib ge«

Ufen unb feftgefteUt b<ibe, beb ^r^berger auf oUe S^ageiir ,«an

mavtifentm" — ob es eine ^obfünbe fei, menn er btes unb

bas getan —> no^ feiner eigenen ^afniftü emibem tonn:

fein (Sewfffen fe! rein, exft bei VU ^* 1^- beginne ber fiunq^.

^a» mox ber Seitrag (lr)bergers a»r S5fmig bes pfpcbo*

bgtf^-patbologlf^en 9tatfels dralberger. 9m beutigen

SOibntag |oIt im 3ibpffen-S3eden toelter gefcbürft »erben, ober

bas fNsnbn>erfsaeug ift oietfacb nicbt aur 6telte; <lr)berger

.

nnb feine fieute macben es bem Qeri^te toirdicb fcbtoer, fo

bab man bte ®ebu(b bes ^orfi^enben, ber ft^ bur^ nidbts

neroös macben läfet, nur bewunbem fann. <£ r ft e n s finb

bie 3:bpnen=^ften im 9lei<bsamt bes Innern unb im S^leicbs-

rüirt)c^afl5ünU unauflinbbar. Stoeitens bat bic "^ixma

^bofjcn tro^ bcr ^^ufjorbevung bes ©crid)l5, alle auf ^Sricp-

Songmp bezüglichen *))apiere oorauiegen, bie für ben "Pro^ej^
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t

tDi((f!gfte (Eingabe lM>m 18. 6eptembet 1915 bem (^eric^t

iwrettt|Ki(teii; iDenn He nic^t 3ufädig bnxö^ einen $dffed(&f(ten

Seugen im pteugifc^en ^onbebminifteditm Oifoefti^tot

»orten iDäre, ^ft^n tott -i^on fit nfcWs erfo^en.

ittensM ^tifi^m^ ^ticf Stoffen», in bem i(m

anseinanberfl^4t n>ttrbe, m ber Simmennann bas 2o(b ge-

tanen bobe, nac^ feiner genügen CNfloning ai» fibet-

flttffige 3Rolttlatttt oerbrannt ge^t bodft

nichts über bie rtibrenb finbli^e Stai^itot biefe» 3Ranne$
— in ber Beurteilung feiner 9ti^ter.

^onf bem 3eugen ^RinifteTialbireftor 9leubaus erfobren

u>tr je^t aus ber ^erlefung ber genannten Eingabe — unb

(Araberger t)atte »ertragsgemä^, roic t>on ibm fdber unb

anberen befunbet, oüe X^pffcnld^cn (Eraeingoben bei ben ^e-

börbcn au ucrtrctcn —, bofe nocb ß«^ IS. September 1915

oon ber 3r^ffen-©ruppe bie 5Innejion bes ^riep-^dcns

ibren ©uiiften unb, man f)ört unb ftaunt, bie Sin-
oerleibunq gana^elgiensunb bcs befc^ten
granfreic^s verlangt toirb. 95lit ei|erner 6tirn Dcr-

funbet Srabergec, Don biefer ^xnQobt \)9xt er beute aum
erftetimot.

6clbltx>erftänblicb.

^nber$ bat es mobl au(b tein S^i(bter eru>artet

S'lerDös ipirb (Eraberger nie, nur feine Umgebung fangt

an, unrubig ju merben, n^ett bas SERauermer! brodelt unb un-

erwartet ©teinbtöde b^tnieberfoUem. ^obl nur im Ver-

leben gibt ^ireftor 9labes su, bag im erften ^riegsjabr

— unb im erften tm ^laberger bocb no(b nicbt

fi^btsrat bei ^bpffen — ^raberget über oQe ^ngoben ber

Stoffen-(Sh:u|>pe injpormiert nwrben fei unb Mfpio^en ^<äbt,

f6r fle au mtrfen. ^flfo boc^ aui^ filt bie ^gabe w>m,
^ugttft 1914, in ber bie (Gruppe aum erftenmol um

teüung ber ^ep-C^ruben bittet. ^Bkma er looQte, tonnte
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{^eddft Mt bie ftotten auf ben $ff<j^ legen unb um
3%Iun0 erfu^en: b<i| btt ^bgeorbnete (Era-
berger »on ^riegsbedtnn an bis |ur Ser-
)t(btref oltttron feinen polittfc^en Sfnfluf^
«Is ^ngeftellter 3:^9f f ens f fir bef f en »f rt-

|(baftlicbe 9nfere|fen eingefcfet bat, bürfte

bereits flar (ein. SHocb in ber Klärung begriffen ift beute bic

dtoeite grage, ob (xiäbcrgcr nacb^er, a(5 er aus ber 6d?n)er-

inbuffrie binausgeflogen mar, [einen politi[c^en (xintlufe um-

gefebrt g e g e n bie Onbuftrie ^at fptelen loflcn. 6dn SÖUj;»:-

beitsfollege 6öbefum, auraeit preufeifcber Sfnangmmiffer, be-

funbet, bafc er Don ber ßoutetfeit Grabergers in biejen fingen

überacugt jei; anbere Saugen fagcn anbers ous.

Leiber f(J)cint C5, bofe, vok auf ^Beftellung, ber *?)ro3e6

jet^t bei '^Beginn ber ^lufflarung ber Vertagung an!)cimfaÜen

foll. Ccin törichter junger SERenfd^ bat mit einem üorfintfluf-

Ucben S^eoober an>ei 6cbüfTe auf Graberger abgegeben; eine

ber S3lethige(n foU burcb bem Sßinterpaletot btnburcb«

gebtungen unb — ongebltcb — in ber 6(btt(ter fteden-

geblieben [ein, fo ba| ber 9Ui<ibsftnanamtnifter f!(b in aratliilb^

^ebcmblung begeben mul^ to^renb bie anbere auf bem -

^auc^e ^r^bergers, on ber Ubrfette, abprallte. 8n ber

SERenfcbengruppe, bie an bem ^uto (Erabergen (tonb, bi^tt ein

äRonn mit 6cjbattipielergc(lii^t foinfagen a tempo dne
rebe gegen bie ^^^eutfcben"*, bie bem „il^renmann'' (Eca-

berger nadb bem S^en fraij^tefen, unb anntr in einem ^en»
b(i4r in bem no4 niemanb tmibte^ mer ber ^greifer fei;

rannte bann aur Srambaf^t^tepeKe, tDo er bie 9nfpra<l^

uneber^te; unb btett fie efn brittes !0tal einige bunboct

6cbritte n>eiter. €0 »irb bos fe^t wie ein Sontffeuer bur^

bte ganae SRebrbeitspreffe geben.

c5(b aber iDünf(be f^erm (Iraberger üollfommene ®e«

nefung tnnerbalb fpäteftens bret ^agen unb tDt.eberboIe ben
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6at( am einer früheren ^ettac^tung: ®ott erhalte uns biefeit

SRoim tiocft bt5 SU ben tidci^ften ^ot^Ien ouf feinem "Soften, -

betin bcr (ebenbifle ^taberger Ift bec 9tuin bec SD*tebvb^ts-

fociüthn mh ber ftMfte unfcehmllige ^itator für ble natio-

nalen Arteten.

Oftropa.
29. 3anuar.

:2ütten tn hk ^ro^c poHtifc^e Staßöbie, bie bie 5)uTc()-

leucbtung (iidberacrs ooi (öetic^t bebeutet, inlic^fert ein

tieincs ©atprfpiel bercin: bcr gall Oftropa. 6c^übe, bafe

es nur auj bie unerjcbüüerlid) crnften a^Uenen bct fetten

Dom Jti'cbterfollegmm unb Don uns nur auf bie '^liti! ein-

geitelilen gönalict) omufifc^cn 'iPreneDertreter ftofet. Man
fcbrei'f innerli^ no^ einem 5Iriftopbünes. ^os (agc idj)

5lriftopbanc5, — nocb einem Ceo ßeipaiger, nacb einem

2(rtur ßanbsberc^, nad) einer Tnitb ^ßcrtheim!

^Hfo, um bas Sröcbnis i?Dnüeg,^unebmen: mit ber

Qftropa bot ^raberger tDirtUcb nicbts au tun. tiefer gaU
(bog Sraberger als besablter ^irat ber ,,®eiett{cbaft für oft«

europäifcben ^anbeC' eingetragen wat) ift in ben 6(brift-

fä^en |)e(fferid^s gar nicbt ongefübrt, mintbe nur beitoufifl unb

münblicfe in ber ^istuffion ernxibnt, »oraut (^r^berger untet

(Elb lofott erllärte, er bore ben Flamen Oftropa jefet über-

fKiupt aitm etften 3)>la(e. ^amit n>ar bie 6a^ für |>elfferic^,

tDie er befunbet, erlebigt. ^ucb für uns; i(b babe fie

In mtbifn SaaeslriHfoi öberbaupt v&^it genannt gär bie

^fmoolte C&^ergei», bie m ux^Iiib in feiner beneibens-

loertcn Sage befinben, iDor pe ober ein gefunbenes ^refftn^

ba bocb in Mefem einen gott bie Sleinli^lett ber SNfff ^ves

SRanbanfen Har eriMisfi^ mt, unb fie b^ttien ben goO
Oftropa am Uebften no<b breiter getoatat, toenn ni^t ber ®e-
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bvd Setn^mtttigeit ein (Enbe bamft gcmo^t ^e.
3K6 erfter Stuge tritt 5er Suftiaroi 9laiiiuiiiii m bie

€<l^oti!eti; ndt ben Ikirttieit ntcbt Detfc^tDOdert, 66 Sa^re

dt, mofaifcb« IDie fünf Q^rfinber ber Oftropa, baninttr icner

9lenf(^ mit bem al^eu&i|c^en dtamcn %fiiterfe(bt, ber fcbonm bem Kriege einmaf bei eineni; SOtinionen-^hnmbftfids-

gefc^öft mit bem 6taate genannt toorben \\t, ^aben in bem
©uro bes Slotars ifercn Vertrag öcfc^)bffcn. SD^erfrourbiger-

roeife roar auc^ ber anfäncilic^c 6t^ ber ©eIeUj4)aft in bem
(Sefd)äft5ai'mmcr bzs 6031115 x>on Sterin Suftfjrat 9leumann.

3m übrigen fann ber ^wftidta^ W nur auf feine Elften be-

rufen, »d6 fon[t X)on nicbts. 31ac^bem aber auc^ ber *^)ro«

furift unb ber ©efdjäftsfübrer ber Oftropa i^rc fci^tour-

getDOi)nte 9ied)te emporc^eredt, erfahren toir, bafe fie bcn

9lei<f)5finan3minifter ab "I^eirat angefübrt \)ahtn, o^ne i^n

oor^er au fragen. S'lacbträglicb ift ein ^rtef mit ber WlxU

feilung oon ber erfolgten „^Babl" an Srjberger gejc^rieben

roorben; ben foUfe „^m S?larfu5jol)n oon ber ^Baffenffill-

ftonbsfommiffiün'' bem 39ltm[ter übergeben/M es aber nicbt

getan. -Das ift alles.

S'lun fd^munjelt auc^ ber jonft fo ernfte f>elfferi4>. ^5)as

ift boc^ ein ©efc^ic^tc^en für C^ötter. 9lur ber Oberftaats-

antoalt entrüftet ficb. 9luii ja; ber bot no<b m<bt umgetertU,

ber ift nocb ni^t auf bie neue ^tit etngefteUt.

3n biefer neuen ber S^t unferct gbrreicben

6<bfeberrepuMit finben gctoaubte Seute M", -mm
fie aus bem $anbgelenf einen SRini|ler als ibten beaobtten

S3eirat bc3ei<(»nen. ^ie ^auptfa«^: es miib gegkubt. 65mt«

li^ 9(usfuntteien oeraeiii^neten feelennibig $erm ilraberger

als OftroiM-^eirat unb oerfunbeten bles fedennt^ig i^bem

^nfrager. 9li4t eine bot einen 9te<ber(jbettt entfonbt, toie es

in aweifel^aften Sailen bo(b ftets ge[ct)iebt, um bie Angeben
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einer neuen ©efcUfd^oft nac^juprüfcn/ 5)ie 6acbe voax für

fic ntcf)t 3n>ciicl()aft. (Jrgbcrger? 5lber jelbftDer-

f( ä n b I i ! ®em traut man nod) cians anbere 2)möe gu.

3ft er n{cf)t 5Iuffid)t5rat bei ^^plfcii ticmefcn? tat er nicbt

6pnbi{u5 bes ^Siebbänblerüerbanbcs rocrben roolien? ^os
finb bocb eriDtefcne imb unbeftdttcne $atfod)en, um uon

t>i'elen anbcrcn gar nic^t etff gu rcben. ?^cb fehe f(f)ün 2co

-cirsigcr in bic ^oarfc (greifen unb bbre bic Icicbtcn T^er{e über

bic (^runbcrücrjanimlunci bcr ^^unf unb halte mir im ücraus

bie 6eitcn Dor Soeben, ^bcr bas ^Qd}cn Dcrgcbt einem in

bemfelben SluQcnblid, in bem man frübercr ^tittn gebenft.

glaube ntdi^t, ba& früher jemanb bie ^reiftigtett gehabt

botte, ben Sinanamtnifter ^r. \>. 5!R{qud ober ben Stnana-

minifter 8r()ni. i». ^Ibetnbaben oIs . Beirat irdenbeiiier

Oftropa Dor einem Stotar onaugeben. STag» batauf toäre er

»erbaftet geioefen. 9^ttv (»eitte (Kitt iebennonti alles f&t

^nigobin. -

3. Senior.

tittt m ben 9let49omteni (inb ^ften, bie fic^ auf

ben Satt ^laberger beaiebcn, plöfelic^ »erft^tounben.

nur aus «rabergers '^^rioatregiftrotor ift juft ber »it^tigfte

95tlef In ber $bpffen-6ö<^e ins Ofenfeuer getoanbert.

€onbem aucb in ©efcll(cbaftcn, bcncn (^r^beraer als 5Iuf-

ficbtsrat angcbört bat, finb bie 6it3uuöspiototDlIc unauttinb-

bar, rote beute bie *?)nigobin-3cuöcn befunbcn. ^as alles

fann natürlicb 33ummelei ober *^)ecb ober Sufall fein, ^enn
ein unb berfelbe „Sufaü" aber jo bäuiig »irb, xok in ©traf-

proaeffen b|e Berufung auf ben bcfannten „ilnbcfanntcn",

bann ffufet felbft bas finblicbfte (öemüt; unb mi baben es mit

erfahr Glien 3^td[)tern ju tun. 5luffäll ig ift in bcm (Eraberger-

$)eitieri4»-'ipn>aeb nocb eine toeitere (^ilct^einung; bie gan) i>e-
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«

(ün&ers f(^eue 3urüd^oUüng gettiflec Saugen, bk im
indttfirieKen Seben fte^en, fic^ irgenblofe imgünftig über ben

dedentoartigen ^teicbebiftotor ^raberger au ougerti. 6c^on

ebe fie -gefragt toetben, planen fic meift bcanit heraus, bab

Qcrabcrgcr JcmerCei Vorteile" loon bei geft^äftüc^cii %ex'

binbung mit ibnen gebabt, „niö)t einen '^Jfennig" butcb [ie

Dcrbient bobc.

bas Gegenteil errüie[en toirb.

3n ber *?)nigobin-6acbe ~. '^^niciobin mürbe eine %xt

SJlalabonbons getauft, bie ols ßmberungsmittcl bei Heucp-

bui'ten bienen foIlten unb für beren ?)erftellunq (Erjberger eine

©onberautDeifunci t>on 3u(fer unb SERala du e.toirfen bötte —
m biefer *})ni(]Dbin=SQ(f)e, bie Don ^r^bert^er unb feinen

greunben finanäieit luurbe, ergeben bie Seugcnaiisfacien ein

ganj t(arc5 ^ilb. (^rjbcrncr, bcr ^orfit^cnbc bc5 "2Iujfid)t5-

rotes bor eocfciljcbajt, mcnbct fid), o^nc bicfc (£ic]cnfcbaft 8«

erfennen au geben, als „Mitgii^ bes ^eid^stages'', alfo

fcbletbtbin ats ^ntoalt ber leibenben SDlenfcbbeit, on ben

ftaatlic^en ©uta(bter, ©ebeimrat öudenad, mit ber

$ttte, burcb fein ®uta(bten bie gretgabe bes nötigen 3ucfers

au ermogUcben. 8n ber "rproiia Oudenads ftebt biefe 3u-

mufung einaig bo; fetn einstger 5Ibgeorbncter bat je etwas

^bnücbes Mrfucbt. 6ofort nacb btefem Vorfall melbet ibn

ber ®uta4ter ben beteUtgten ^UU^efteden. ^e ftorre|pmt-

bena barfiber, bie aus bem SMre 1915 fUmsmt, fyd er^aur

l^ottb ttub oeciieft fie Dor d^eri^'

«,^mi|cftunfi mu l^litif rnib WiWV^ — ober nii^t?

^tber bas fei fa gor fein Ckf^ft, fonbem ein ^einfoU
getoefen, übetfturaen fi(b bie €imö(irfe ber <£rabergerf(ib^

^nuMffe unb bes ^treftors ber facbfif^en 6erumtoet!e^ bie

bie (Sraeugung bes *^Pmgobins übernommen bitten.

9lur gemacb! 6o beifet C5 ^mor ftcts: ein |)ereinfaU.

^bpffen ift mit drabergei beceiugefallen, ber ^nigobin-
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(^rftnbcr ift mit Srabergci ^ereingcfatten, m^'^\s> — aber

(£Tnber(|er ift immer mit einer boi}cn 2Iufiid)t5rat5-

Dergutung ober mit einem blauen ^lugc baöonöctümmenl

^on bcn 6Ü00 3Karf feiner 'JJnigobin-SlnfctIe bat er mi)
feiner eigenen, burcfe feinen 5(ntDalt Deriejeneu Bcfunbung

5000 SKarf öbgeftoften. ^at>Dn 2000 SDtarf an bie eerum-
roerte, unb awar über pari 311 110 ober 115 x>. wa^renb

ber ^rfinber |elbff erffärt, er n^äre frob/ tti^nn er 30 ü. ?>. für

feine einteile befäme. Unb immer bleibt 110 d) ein 5^ätfelreft

3U töfen. ^anim toben bie 6erumit>erfe nur Srjberger bie

^nfcite abgcfouft unb nod) baju fo günftioi für tbn? ^er

^irettDr it>mbct fid). Tvzxw, (Sr^erger babe au^jcr bcm

*^niQobin-3ucfer nichts gefcboben. SRan ^abe äö)ar bäufig

^onfecenaen mit it)m gehabt, aber nichts baoon gebabt; bie

feien nur für i^^n ols 3nformotton intereffant gen)efen . . .

ift felbftDerftänblic^, bab boft 9ii(tteTfoUegium M
boraus ,,etnen ^ers macbt''. uns nocf^ bimfel if^ bas

tDifb bort oben !Iar.

!SB^an nennt bos freie ^3ciDeinofirbi0tm0.

9n fol^ geffif^rtt^en ^oenbliden pfiegt $en grieb«

lanber,, ber eine ber Snioaite (Eraber^er», einen Sumutt |it

erregen. gibt aOerld Saftifen. <Sr übt ni^t ~ no<l^

l^eine— He^^onaentoftif bes 6i((«foHt«IiensMonbem bie,

plo^Iict/ in Cibertragenem 6fnne, einen fiblen Oj^emc^ beroor-

^ufen. dr überfc^üttet einen Saugen ober bie <SkgenpatteC

mit trgenbn>d<btn beftigen Sonoflrfen. ^e flbeifatlenen

fpringen erregt ouf, tDtberfpTe(f)en, unb f<bon fcbeint bos

eigentUcbe, bas gefäbrlic^e ^bema oergelfen au fein, ^eitte

toirb bem ©ebeimrat [^ucfenacf, einem peinlii^ forreften 15e-

amten ber guten alten ^zH, unterftellt, ba& er ber Informator

?)elffcrict5 unb. [omit Urbeber bes ,,*^Pnigobin t>ür ©eric^t",

aljo »obt nur Seuge aroeiter klaffe fei. Äein ^ort baoon ift

o>abr. Unb aucb aus btefer ^attit nuubt fi(b ber ®eri(^tsbof
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leinen ^ers. ^ur(j^ ^b&otatenmä^c^en lägt ber fic^

m<^t täufc^en.

5Im SHontOö »itb ^ci^ "l-^bifantbrop Ccr^^bcrpcr felber, als

3cuctc m eigener 6ad)c, bie ^^^nic]obin-'5If|äTc „reftfos auf-

flürcn", — für bici'cnicicn, bic es nod) nötici babcn, unb bas

bürften nac^ ben be}d)rücicncn ^usfagcn bicjcs l^tcnstags

nur noc^ roenifle fein. 2)ic|e Qan^t %\\äxt iff eine Kleintg-

teit. Unb (Eraberger ^ot fi(^ nic^t nur mit :^leinig{eiten ob-

gedeben. ^it (tetfen immer in ben erften ^fangen
be0 '^toaefles.

9lus ber litcrarifd^en sajafdf)füd&c.

5. Seto«^-

^Uboter ^otonM feine aioei Globen auf ben 6<l^uIteTn,

bie i^m 9üinen tonnen. (SErabergers beibe 9Uiben, Me in

öffentlicher SHeinung mod^n, feigen f)aemmer unb ^efen.
Oberlehrer ^oemmer ift undmeifei^oft „\(i^mxi", ftanunt aus

einer in SERe^ proteftelnben unb franaöfeinben gamiCie unb

ift im Hilter öon 32 Sohren ©e^eimer ^egierungsrat bei Cprj-

berger gctüorbcn; Oberlehrer ^Driefen fiebt tDeniger fötf)olif<fe

QU6, Gl)cr güH^ild), unb Iccit in ^ournüliftengcfpräcbcn 5Öert

barauf, au betonen, baö er beileibe fein Ultramontaner fei,

unb ift feit 3ol)r unb ^ag ebenfalls '^Jreffe^^lllmäc^jtiger bei

Srabcvtier. ^ei ^raberger. ©ana gleid), mt> ber iff. ^ie

S'laben raunen bie 5lunen, ob ibr 5öotan nun ber 5Öaffen-

ftiUftanbötomminion ooificbt ober einem portefeuiüelo|en

Staatsfctretariat ober bem ^eic^sjinanaminifterium: fie finb

(oaufagen perjönlidjes önoentar. ^eibe — unb aucb S^fbaf-

teur 'SbmbroTOsfi, ber für bas „berliner Tageblatt" unb eine

unabbä'nnig-iü5ijd)"fo3ialbemotTflfif(f)c ^ocbcn|ct)rift fc^reibt

— foUen ^usfunft barüber geben^ wa& i^raberger mit einem
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heftigen 'Skombtotosfi-^ttfel gegen f>e[fferic& au tun (abe,

bet im Mtfgen 6ommet erfil^icnen i\t, gerabe, ol» im Stampf

f>eIffeTicb«<£r)beTgeT auf bem $)dbepunft ftati^.

|»en liefen fogt ous, bas Matttxal au biefem ^rttfel

fei Don einem §)cirn 3t pjammengcfteüt, x>m einem §errn

einflefanbt tüorben; et bürfe bk 9Zamen nicbt nennen, aber

€v Der[id)ere, fie bitten mit ^r^erger nichts tun. $errn

^ombroiDsti bobe er bie 6acbe mit ber 33emerfung über-

geben: ,,(£raberger roeife ©on nicbts." 5)os nimmt

bcn (Sericbtsbof bo6 tounbcr. Unb ^ödtfericbs 3flc4t6beiftonb

tann fic^ bie bosbafte grage nicbt oerfneifen, ob bie ^e«

merfung nicht etwa gelautet batte: ,,(£r,^bcrgeT — »erflebeu

&t — toeife Don nicbts." (einerlei: bcr ?ßortlaut ber ^c-

'merfung iff befcbrooren. 5Iuc!b in ber ^.'I^eutfcben ^Illgemeinen

3eiüinci" bat fc^on bamals balbamtlicb geftanbcn, ber
9i cicbefiiianaminifter (£raberger erflarc, er

Ibabe oon nichts geroufet. 5'lun fagt über bcr iugenbücbe

®ebeimtat §aemmer im Äreujoerbör aus, ber oon ^errn %
übm^it ^rtifel bes f>erm 36, ber f(bUe61i(b an ^ofteut
^ombron>9!i gelangt fei, habt bem äRtntftec (Irabetger mit

ben fibrigen Q^ingangen bes ^ages y> o r g e I e g e n ; nur fef

er obne jebe S>lanbbemerfung, obne tcgenbelnen ^ermerf, toas

iHimtt gefcbeben fode, an tbn, f>aemmer, aurüdaelannt, unb

er an^ fein ©terbenstobrtcben mit bem ?JIinifter ^ra-

berger barübet gefpnNben, unb ber ^rtifel fei ebenfo toottlÄ»

an Mefen mettergegangen* Unb oon ber in bem ^tegierungo-

ovgan oerdffentliibten (Erfi^ng €r)bergers, bab draberger

ni^ts »iffe^ ^abe C^erger ni<bts gemubt . . .^ M gana insgef^eim unb (Intenfiib $eiT liefen

oerfabt, benn er »ar, loie er fagt, als "^hetfeibef ^uribaus

felbft&ibig'', bat au(b no^ber feinem $eirn feinen 53ortraQ

barüber gebatten, unb (Eraberger bat fi(b aucb über bie Stoti)

ber „^Deutfcben Slügemeinen S^itung", bab er erfläre, oon
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nf^ts au toilfen^ nl^t »elter aufgeregt^ obtvoM 4m bü^ bec

%xtM bts ^enn 3C. {n ber Sat ootgdcgt kDoibtn Mt. (H
Ift ein bt6<^ t>ieC auf eUitnoL <lin ftSmgcci^ ffo einen

nalDen 9tt<l6fer! 6elbft bem Oberftoatsanmolt, bev bp4
dffentlfilbe ^fÜüQt gegen f)elffert(^ für (Eiaberger iMttntt^

fangt b<e Sa^e Dffenft4)tli4i an, petnlid^ au toecben. ^et 9If(f

in He tftetattfcbe Safcbfficbe CNabergers unb auf feine beutigen

betben ,,<£ntlaftungsdeugen'' gebort au ben ftärfften C^in«

brüden, bie ber "^roaeg bisher ergeben bat, obmobl man fU^

büten toirb, bie)e C^iubcücfe in ^ovtc au faflen.

Srs^erger 6eforgt @u6Dent{onen.

9Tad) üicrjebuttigicicr '^^.^aule ift (£r,^bcrcicr iDieber ba, in

DoUer törpcrlicber unb gciftiger ^-öetDcgungsfäbigfeit unb

offenbar au(b obne ®etoicbtsoer(uft %on bem bebauerlicben

Unfall ift ibm ni^ts met^r anaumerfen. aittert tPoM beute

ntemanb fo um (Srabergers 2eben^ als fein Gegner f>elfferi(b/

ber bie $t»tfeftion be^ Steicbsfinanaminiftets oor ©ericbt bei

»eitem feiner C^ntfernung burcb toabnioi^ige ^ttentote im«
)iebt. Siber es fft i^^rntt, alles an ben ^ag au bringen. Qer *

fann man feinem Qogbbnnb eine äede, bie fi<!b unter ber

l^aut feftgebftfen unb »oOgefogen ^cA, ^ousiieben, ate (Sra-

berger au einem freit»ittigen dcingep^nbnis bringen, ^dfferid^

vmi immer mehrere ^naetten in S3ereitf4aft bnlten, um ben

Sengen (Eraberger ous ber fubftttanen. ^erf(bonanng an

aerren*

Bir finb glucflicb fo n>eit, bag iiber bie *¥nigobin«

'^^apiere enblic^ bas Satfacblicbe feftgefteUt ift. 6ie tmtrben,

obioobl ibr niemals über ^^iari beaifferf «rarbe nnb ob-

u>obl C^raberger felbft fie in feiner Vermögens«
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eitlärung 1917 mitS'lun cinfeljtc, um für bcn

^cft bicfcr „tocrtlo(en" einteile nic^t steuern beja^len ju

müflen, t^m üon ben 6äc()fifc^en 6erumtDerfen mit 115 o. ^*

abgenommen, ^as fei eine gana (atmtofe 6ac^e, meint CEt)«

berget, unb bic(cr 5$erfauf fei öon ber ©eneraloetjammlung

ber '^t0obiii«®efeU{d;aft cicnef^igt iDotben. ^n biefer

,,®enerall>erfamm(und'^ fo erfahren toir l^mU, l^at außer

^aberger nur fein Intimus SatitenfcblägeT unb beffen trüber

tetlflenommen! 9lun fragt bet unerbittli^ aenenbe ^elfferldft:

wf^a'ben 6te nie etioas für bfe 6efttmtDeTf

e

getan?^ ^I^erger antoortct: ^ntet meinem C^ibe

netffi^ete i^: ^liemaU!" ^00 Ift ein (Eibd^en,

boB fliü^ fc^ (offen fonn; es Uhtft einem falt fiber ben

9tfi<fen.

f>elfferic^ floppt namlic^ nun bas ftenogropMIc^e '^xoto^

foH einer Steici^stagsfi^und auf, aus bem betDorgebt, bag am
11. 3Rai 1914 ^rabcrgcr im 5lcicf)5taöc für eine 6ubuention

ber Serumwerfe eingetreten ift. ,JSa, aller, es gibt •

0 i e l e (agt ber öeratoeifelt ficb feftbeiftenbe S'leic^&finanj-

minifter. 5)ie eiblic^en ^lusfagen ber beugen, Dor allem bie

bes telepboniftb b^rbciaitierfen Obeiftobsarates 5)r. ?)off-

mann, fruberen f^pgicnebc^crnenten im Ärieflsminifterium,

ergeben aber etioas gan,^ anberes. 5)ana<^ bat (Sraberger,

nur Sraberger, eine jäbrlicbe 6ubüention oon 25 000 5Dlarf

für bie Säd)[iid)en ©erumtoerfe, n u r bie 6äcbfifc^en ©erum-
tücrfc, t?om Krlegsmimfterium »erlangt, bamit fi^ für bas

"^dd) auf "J^orrat Bmpfffoffe anfertigen fonnfen. ^as roiirbe

abgelehnt, toeii bie 6era fid) nid)t lagern laffcn, jonbern nur

frif(|) gut finb. Jrofebem brachte Ctrjberger fein klangen .

no<^ einmal in öffentlicher 6i^ung Dor.

über biefe too^l ,,reftlos" aufgeflarte Slffäre fann man
nun bie ^ften fcbliegen. Vorläufig abgef^Ioffen n)irb I)eute

au4» bte Affäre ^bpflen. $in bem S^ntram ange^orenber
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SJlmi'ften'alTat seuöt ent^ufiaftijcb jür (Eraberger. ^Bieber

fangt §clf|cri(i mit ber "^Jinacttc an 3U dte(ien: ob (Etjberger

in fröenbioelc^en näheren ^ejicbungcn ju btcfcm ©ebeimrat

ftunbe. ^eiüabre! Unb nun mxb, xoiz x>ox\)in bas '}{cid)B-

tagsprotofoll, ein eiflen^anbiger ^tief Srabcrgerö zutage ge-

förbert, in bem er bem ^Ici^sfanjlcr biejen (debeimtot jut

^eförberung )um Unterftaatsfefretät empfieblt. Flitter Sra-

berger bot eine groge ^(tentel; unb fdne Ihrotegös fci^üeben

ft4 )ttm Glinge um ben ^^robten.

3uUu^ berget.

10. Qebrttor.

S)er ^htfmoff^ ber Gefc^ftsfreiinbe bcs S^ntniiitt-

I^IfHfers trabtrger ift att<^ fifar btn 3ei(biier eine SRobell«

f<bau t>on großem 9leia; [ie ,,Derbt(^ter ft4 Sag 8» $«0
mebr bem einen ber do^enen Sntemafionde. ^er
Kommeraienrot Sultus $3eTger ift gana ber 6(bHttgenf(be

Äommeraienrot ber ,,güegenben flotter", über bem ge-

loölbtcn (Smboapoint iDÖlbt \iö) bie S'lale, oUes anbere i\t

Deijc^rpinbenb.

5lucb Briefe f<ib»inben, aucb (Erinncrun gen fcb»inben.

^as er fic^ »obl babei gcbacbt hahz, als er spcrrn (Erabergcr,

ber eben als 6d)iebsri(btei eine a)'ltlKoneuiü4)e für ibn febt

günftig entfc^ieben batte, jum ^fufficbtsrot in Ictner Siefbau-

^ftiengefellfd^aft gemacbt babe, »irb er gefracit. ,,9lu, —
gar nichts ontroortet ber Slommeraienrat Üüüub feiger

, mit abgeipreigten ?>cinben. 5lucb ber tlbgeorbnete Srjberger,

ah fülchcr bocf) bes gan^icn beuff(f)en Golfes" unb

nic^t einer Jicfbaufiima, hat ficb nicbts bahci ciebacbt, als er

ben unbeftecblicben 'Öoltstribunen mimte unb babei fommcnbe

^innabmen überf^^lug. Beibe mecben cbzt taum Decbtnbein
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fSnnen, böß ber © e r i ct> t s ^ o f fic^ fe^r t>k{ babti benft;

oieCeictt ^bnlic^es^ xok fcfeon Dor Sauren bas ^aiferli'd&e

Äonolamt in ^iel, bas bicnftlic^ an bie Dorßclefete 6tellc

melbctc, man tu erbe bei näcfeftcr gld(f)er ©clegcn^cit btefen

„unbecmftutjtcn" 6dbi'cb5nd)tcr (Er^bcTcicr ablet^nen mÜH^IW
benn bie 6ac^e fei boc^) qerabciu uncrbbit.

bereits brei 5ÖDc^en nacfe bem ©c^iebsfptuc^ crbalt

^rabetger ben gut botierten ^uffic^tsratspoften bei gulius .

berget; bie d^inlabung au ber d^efeüfc^aftsDerfammtung, in

der $r3&etgen ^S^l erfolgte, ift aioetein^alb ^oc^en Dornet

ausgegangen, a({o unmittelbar mä^ bcm Sc^iebsfpru^; unb

f(!bonüberetn3abTi»or^erift ^rabetget ber ^i>\Un

angeboten unb t>on tt)m ,,für fpäter" a f 8 e p 1 1 e r t Koorben.

^er fe[bftDerftänb(i(b: n)eber ^ger no(b Ccraberger et-

femien bariit einen Sulammenbong, ober beffer HflMt, be«
lennen einen 3uf<nnmenbang. S9lan fann Ja loeber oon

bem $ertn äRfnifter-^fbgeorbneten no^ Don- feinen

nngefauften ober betrübenb numgef^aft getauften (Sef^fts-

freunben oerlangen, baft fte offen erfCoren: eine |^nb
nrafibt eben bie anberel^ ^öim bam ^dtte ja ^eCfferi<lb

reibt/ ber in ^raberger feinen 6taat9mamt ober cat<i nur .

^olfomann fte^t, fonbem dnen üblen C5e|(!^aftema(t^er, an

beffen '^erffbie unb ilnfä()igteit im übr^en bas ^tfc^e
9letc^ augrunbe gegangen fei.

53eilduiig bemerft, fcfeeint (fr.^bcrcicr aiemlic^ ma^Uos

teine ©e[c{)äft5freunbf6aften in ber golbeaen internationale ^

au pflegen, ^it girnia Julius Serger ift ipä^renb bes

Ärieges megen ibrer Unauoerläntcifeit für längere 3«it Don

wirbelten für bas 35liUtär aiiigeicbioneu geroefen. 5luct in

ber ^erger-5Iffäre »irb fcftgefteUt, bofe ber ^eute beeibigte

^rjberger unb ber im ^ovüet|ül>ren unbeeibigte Ccraberger

einigermaßen Dcrfc^iebene Slusfagen gemocht ^aben. ift

alfo auberfte ^orfi^t am i[)la6e; man fiebt, toie fie (Iraberger
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\ö)ix>cx fällt, man ftcM, mk bk iölut immer puipurncr in bas

maffige ©e[id)t ihm ftei^it. f)eutc ift er }c|)on faft nid)t me^r

3eugc, faft nur noc^ "^ingedagtcr; au(f^ ein toüber ^usfaQ be»

(Singeenöteti gegen |)elffeTid) mirb 3 urücffleferlagen.

2IÜ3U tDot)l mag ^eute aud) leinen ?JiiniftcrtoUegen nic^t

mef)r fem. liefen 9Rann lücrb cn \k Don it^rcn 5iod-

|cj)ö6cn nic^t me^r los. "©enn ein um 6as ^atettanb in

^ticg unb 2(ufrubt »erbienter Obcrft, xoeW ihm ein 6eur(c{)-

nationater Sugenbbunb bte (Sbrcnmitglieb|<^aft übertragen

bat, aus bem 5)icnft entlalJen toirb, — was bätte bann mit

Ctrabergcr gefcbeben müfTen? SRitn tft es flcrid)t(icb W'
geftellt, ba^er mit bem 2lnfteUungöi>cr|precb€n einer girma

in bei S^afd^e für biefe Sixma gegen ben 9lei(i^sfisfu3 ein

@0tebsn(^teramt buT(j^gefubtt mxb aber nic^t

einmal Dom ^enft fuspenbtert. Om alten {aiferUc^en ^eutfcb-

lanb, in biefem ^Obrigfeitsftaot" Don Dürbübtic^er ^eintieit^

^otte man ^raberger eine bemafelte '|)ec|dnltcbteit genannt.,

SM^ tocibe mic^ hüttn, t^eute fü ctiDos au (agen; )um Mtid^n
6ppem pa|t ber S0lann loie angcooflm.

ii<£ine^ Abgeordneten unmüxbiQ.'*

12. gctoor.

Ctine 6traffammer ift nocf) ftärfer als ein ^Idntgen-

apparat. tiefer hat bei ber 2)utc^Icud)tunii (Srsbergers

• feine ^JicüolDcriucjcI jinbcn fönnen, mk man ^um C£r[launen

Dieler Ceutc in bcn S^itungen las. ^Die Straffammer aber

bringt allerlei bunfle gleden auf bos Witiö, gegen beren

^efanntmerben Sraberger fi(t> mit ber ganzen 3öb»g'«t feiner

|)unbeaedentaftif immer noc^ »e^rt. 5öir pnb mit ®ruppe 1

ber |)elffericbfcb^n ^ei)auptungen, mit ben gäüen, in benen

Ccraberger ^^olitit mit ®e|(^|t vermengte, C^^c^äfte mit
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. ^Kfff machte, mit bcm 'iMbcicorbnctenmanbat ^ujfic^tsrals»

manbatc angelte, nod) lange nic^t fertig; ©ruppc 2 ber

§cltfericf)fcf)cn Behauptungen, »onocf) Srjberöer an (o-

pjagen fonftitutioneller ?5crIocicnI)cit leibe, ift nocb gar nic^t

angefc^nitfen. ^ber ber temperamcntoolle Sr^bcrcict fann

es anic&einenb gar nic^f erwarten, bis es \o mit i\t, unb gibt

fc^on je^t Dor ©eric^t ^töbc^en t>m bm |)eü>enbampf, ben
,

er Dor ber ^abrbeif \)at

^er beeibigte S^uge Srgberger \)at ausgejagt, ba6 er

an ber Berufung bes .^ommcrsi'cnrats '^uüu^j ^Bcrcjer in bie

^tebernufbüufommiflion ganjUci) unfct)ulbig jei, bat; fie »iel-

mebr burc^ bas ^eic^stoirtfc^aftsminifterium erfolgt fei. ^lun

ergeben aber bie geric^tHc^en geftfteUungen, bab $>ert ^rj-

toger f>errn $3erger — unb nofj^ einen anberen ©efc^äfts«

freunb, ben ©runbftücfsfpefulanten f)abtr(anb — in bas
' ^9Uferat 18" [einer ^affenftillftanbsfommiffiön beflifcn ^^ot,

bas f!^ aunäo^ft allein mit bem ^ieberaufbau su befc^fttgen

^e, unb ba^ bann bas S^letc^stDirtfc^aftsmirnftedttm — ntü

bem ^9tefer<it 13** aiuft ^mti ^ger übemommen Mi
IDem als S^gen iwrgelabeneii €<l^»teaec|obn

^gers, ^tecbtsoniÖNift ^olfeitfteiivW notuTficb in ber ganaeti

^9xt ^ger-Qnraberger *„fd^i9 aufgefallen^ anbete beffer

mfbrmterte Saugen aber fagen mifer fbtem <£{be aus (aucb

^terJ3erger gibt aögernb bie |)auptfac^e baf; C^raberger

fc^on ab 6(htebsr{(bter präfumtioet Sufficbtsrat bei Berger

toar, hob er tDÖ^renb ber 6(biebsgert(^tsaffären auffällig

t)dufig x>on |>errn ^erger ^^informieren" liefe (ober um«

gefebrt) unb bafe nad) \ol&)tn ^öefuc^en Bergers bei (Erj-

bergei bie bereits biftierten Sc^rijtjät^e oft oöllig um»

gearbeitet lüurben. dine an (öcroitibcit (treilenbe ^öa^r-

fd)einüct){eit (ptid)t bütüv, ba^^ (xiabeiger feinen ^influfe als

3lbgeorbneter bei amtlicbcn 6tel(en aud) baiür cingejetjt \)at,

bag bie oon ^^ilttärbauten ausgefc^loffene girma Sulius ^
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^ergcr-Xicfbau ^L-tö. mibtx t>on 5er "Verbotstafel ö^ftrid^n

tDurbe; unb Doüftonbig ertoiefen roitb bie Jotfac^, bafe ber

'

5Ibpcorbnete (Erjberöer »teber^oU auf bas Änegsminifterium

gebtüdt bat, mein möge ?>errn 23erger — bas (gtfcrne Äreu5

om »eibfc^toaraen ^anbe Derletben! 5)er als o^uge Der-

nommcne (öeneral D. Olbers^aulen ertlärt unter feinem (£ibe,

in feiner fxQf\5 beim (5;bef bes gelbeifenbo^nwefens fei i()m

ein fold>er ^all fonft nie Dorgefommen.

{Iber bcn ©rab 5er por!ti[ct)=prii)atniejd)ciftIid?en 5ntimi=

tat 3ö)i|cben bem itommerjienrat Quirns ^"^ergcr unb jeinem

gegen Tantieme unb „(Eftrabonorar" angeftellten 5lufficbt5=

tot ^rjberger gibt es nun feinen 3n>^if^( nte^T. ^esbalb

man (Sraberger fo geme onfteQte, bas entbüllt bet {e^t

erlebigte gati S3erger au^ Dotttommen, loobtenb bet ^ali

S^ofl^n es erft a^nen lieg; man fonnte M[tax «^nflitbreicben''

^bgeorbneten bes^alb fo gut brauchen, toeil er gegenüber ben

Se^orben ein Jteifes S*ludgrat'' ^atte, ^fitxHÜjfi, toeil er

fe^r eflig tDer*ben fonnte, tpenn feine

fSfinfcfte ni^i erfüllt mutigen, ^er tiod^ nii^t

genm^t (a6eit (ottt^ bai bie ^o^fer ftes il^orlamesitariftmiis

Ibrriipttmi (^6t, ber toetft es feit.

Ibic^ bm otten ^er Cpa^n, bem (angiobrigen %ov»

fftenben ber Sentnimsportei, ift M biefer trfeiiiitiiis fc^on

bomols, tDobrenb ber 6cbtebsgeri(btsaffäTen, bie Diefe Oa^re

binburi^ einen ber Chrtoerbsameige (Erabergers ausmacbten,

imbebagliijb aumut geworben. (Sx fagt beute als S^uge bar=

über aus. ?öie im 3flei(b5taae, fo »irb er, ber Iciie Sprecher,

aud) \)kx im ©ericbtsl'üül umbränöt, bamit fein "ißorl oer«

foren gebt; was nun er, ber als Oberlanbesgericbtsprafibcnt

ber erfte 3^icbter in d er fd}i ebenen pfeufetfcben *l)rooinäen unb

fcbltefetttb fogar ^uftiaminifter mar, au fagen hat, bas ift für

bcn (Erafcblaubcrgei fcble^jtbin bas moraliftbe Jobesurtdl.

0 Anfangs nidt (Iraberger bauemb au 6pabns ::detunbungen;
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bas ift (ein befanntes ^uggeftiomittel für bit ©ateric, Metes

inimif({>e: ,,©cnou |o ^abe icf>'5 pefa^it!" 9(nmäblic^ ober

mad)t Ccr^^bcrqer (fomeit leine "-^bpfiognomie bies lec^mf(!fe

^uläfel) bod) ctn [an<ie5 (ScHd)!, bcnn ®pabn erflart unter

tcinem C^ibc, er bcibe bas ^^erbaltcn (Sr^bercicrs ah „c i n e 5

^bgcorbneten untüürbig" empfunben unb biefea

fein (Smpfinben fei aüä) oon (Sroeber unb ^ffermann^ mit

benen er barüber gefproc^^en, QttdU toorben; es fei gcn^

unongangid/ bog ein ^georbneter bas 6c(»iebsri(i^teramt für

eine girma übernehme unb gletif^s^ttg in ber ^ubget-

lommiffion bie C^egenfeite, ben gisfus, angreife, ^(fo ber alte

^orfi^enbe ber S^ntnimsfraftion, ber ebemalige prett6i|(6e

Oufti^minifter, nennt bie Ctr^bergerfcbe ^ermifc^ung t>on

*Vollttt itnb ^ef^oft unmurbig. $e(fferi((^ M 1^^ unfoitbef

deiuuint. Mbe SIRäimer fällen alfo im (Syntnbe bas glel^

Uvteü^ unb tpos bas ®eri<^t but<l^ (eine 9l5ntgenbut4teu(^-

tung bisher aufage gef5tbect iat, beftatigf btefes Urteil^ ob-

mVi etft ein gana fleiner Sdl bes SRoterials acugendblicb

fefigelegt ift.

SDIan fragt ficb unter btefen Umftdnben, »his für ein

dntereffe bie ^eicbsregierung, bie bas ^erfabren gegen

^elffericb angcftrcngt bat, an ber gortfübrung bes '^)roaeffes

eigentlid;> nod) haben tann. Ob bas Äabinctt, bas nod) am
„Sntbüüungstage" im iSüii au "ißeimcr bie[em Sräbercier \o

frenetilc^ aujubelte, loirtlid) roünfcbt/ büü er'fid) bis auf bie

bur(i) bie mpfteriofe 9leDotoer!ugel bisber uno erlebten

Sinoc^en blamiert unb bamit [eine ganje ^ocbgemeinfcboft,

tDifien loir naturlid) nicfet. Gcinft rief ^err ©cbeibcniann mit

^onneriDorten nod) bem ©taat5gerid)t5bof/ 5er idubcnborff

aur 6trecfc bringen [elfte: für bicjen (öcricf)t5bot ift bas

Onterefje [eitber Dijllig cintie|d)[a|cn. '^Iber t>or ber orbent=

liefen totraffammcr in 3}coabit jappelt ^err (Eraberger in ben

Clingen feines eigenen Vorlebens, unb {eine |)erren
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^oUegen jct^auen wie gelähmt du; ba foU mtt fogen, es

gebe feine göttüc^e <dere<i^tt0fett.

13. gebfuat.

^e Setfttmg (Ktabergerft — bas fet flana olrne {eben

Stebenfinn ebrlicb feftgeftedt— grenat ans gabelbafte. gtuber

pflegte man beim SÖlffitör, ipenn jemonb mit einer i^m ouf-

getragenen Arbeit m'c^i fertig toerben )tt f5nnen glaubte, au

fagen: ,,^er Sog bat 24 @titnben; mib oenn 9^nen bas ni^t

genügt, ncbmen 6ie cb'en bie S^lacbt no<b bina«!" ^^^t nur

?)acjelet allein bat 5ic[en ©runbfat5 ber Unermüblicbfeit bcr

^rmee einflebämmert. "löcnn man aber (Srabercjcrs ©e*

|cf)äftipfeit übcr)d)aut, \o cicflcl)! man ju, baü er allen 5Bett-

betperbera, allein lücit üoran, ,,bic f)ufc jcigt". 5ßer jäblt

bie Golfer, nennt bic Flamen, bic getc^äftlici? mit ibm ju-

famnicntamcn! (itaberger \mö)i in Ctra, in ßeber, in flüffiger

tn\t, in i^uftenbonbons, in bunbert anbcrcn 5)ingen. ilnb

roenn ibm irgenbtoo nacbgcrecbnet »irb, ba& er, »ie beifpicls-

roeife bei ber 6prengluftgefellf(baft, mit 2200 5(Rar! Einlage

30 000 Maxt qemarf)t bat, fo erioiberf er: „^a, bajüt böbe icb

ober aucb meine Doüe ^rbeifsfröft cingcjet^t!"'

(fr verficht bic feltcnc Hunft (aud) ba5 fft lüicber c\oni

chrlfrf) obne jeben i)lcbcnlinn cicnicint), fi'd) jclbcr ^ii multi-

p[i,^ieren. 6eine Dolle ^ilrbcitsfralt eicbört glcid),3icitig 5, 10,

20 Unternebmungen; unb baneben bleibt immer nocb eine ooUe

^tbeitshaft für "^Parioment^ 1)artei, ^rcbe, ^terlanb^

9Wenf(f)beit übrig.

^ab aucb anbere "^olitifer, namentlicb folcbe bes ^us-

(onbes^ Oefcbäfte gemacbt babcn, xx>as (Jrjberger immer an-

fiif»rf, um fi<it felber au enticbuibtgen, ift ricbtig. gröbere



^{ftffer, als er es Ift. Um gleich eitlen btt größten Dortoea-

äune^men: GtnDcr '^a\^a vm überoK „befefliflt" mb
^ot fic^ ein Vermögen x>on (c^äfeungsrpcitc 40 2Killionen 3D'lor!

bamit Qma6)t %htx mit biclem öelbc ift €niux bcr |id) nie

fo t]lürf[id) qcfulilt i)at, lüic als „"^iduber^auptmann"

<ip)i)lima oerba) in ben bergen Albaniens, je^ttn basSinncu

Äleinüfiens öcjoqcn unb organifiert bort mit feinen rcicben

2RitteIn bcn nationaien ^ampf. (tr^berger ift, Don biefem

©cfic^tspunft aus bcti achtet, rocniger ^Ibancfc, mcf)r fetter

^Dotier. ,,^rft mad)* bci'n 6ocf)', bann trin!" unb

lod)'!" ©emacfct battc ci für bas '^ateilanb an bem ^Toge,

ols er bi'efen ^abtpruc^ nieberfc^neb, bi'e ilnterjcic|>nung bes

€d)niad)incbcn5 mitfamt bcr 2lu5liefcrung5f(au|cl; unb für

ficb lelber jeit jet)er ®clb, ®elb, ©etb, um gut leben äu tonnen,

nicht nur im 6u^retta=^^otc^ in 6t. ^O^ori^/ {onbern auc() im

güiftcntcUer in 'iöeimar unb — onbcrsroo.

SlRtt einer Brutalität fonbergleic^en benu^t er, loie in

5er greltogDer^anblung feines *?)ro3effes roicberum na(^«

geiDiefen toirb, feinen ^nfiub als 'i)o(itiier bei ben S23ebörben,

um ®e|eü(cbaften^ an benen er beteiligt ift, 5u förbern, anbere

bagegen nieberaufonturrieren. ®egen eine 6|>rengbtftgefe{(*

fcbaft/ bie nicbt 5!e fetntge tft fc^tdt er bem pr(|i6Q<l^n

' $ianbe(smmtfterfum einen Urlosbri^ vaab fugt J^nta^^'*
Don Seilten ^nau, bfe ni<l^t unlnfereflierte ®vdoiux, fonbem

^

— fetoe SeObaber in ber mtberen C^efeQf^ft flnb. C^enau

fo finb feine "Vroftifen in onberen Bronzen"'. Saft nimmt
es nt<ibt mebr tounber, bag er gleid^a^ttig tn ber ^leicbsfeber"

gefedfcbaft nnb in einer priiMten Seberfobri! feine $änbe
ftetfen bot; bie S^Ue biefer gleichartigen jlErfcbeinungen

ftumpft ob.

(Ss ift nur ju begreiflicb, bafe ?)eIffeTid) (bisher iat)cn mir

feinen in ^eutlcblan^ ber bem geriffenen (Eraberger fo über •

iDor) in ber 53erfolgung bes bereits gcfc^lagenen ©egners
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,,ben legten ^aixi) Don SDZonn uub SRofe" etnfct5t, [)aöe{bictt bie

6<f)läac etnanber folgen (äfet, fernen ^^[ucjcnbltcf bem ©«-

jctlagenen %\x\)t [ä[\{, fo bafe Sr^bcrger am bcutigcu ^age
jum erffen 3?lalc ficbtlid^c 6purcn 5er Srniüttung aetflt unb

nur röctielt: ic^ ioeij5 nid)t — id) (onn mic^ nic^t befumcn —
Irogen 6ie 9lecbberg — es ift (djon lange h^x — \i) fann

nid)t altes behalten. Hn fernem 6teges(aufe überjcbreitet, toie

mir jc^cint, §>elfferict) iet5t auc^ manct^ntd bte (Srenscn ber be-

fonnenen ^alixt, mad)t oHaubäutig ,,S^ft1tellungcn", bte

legten (Snbcs (5<id)e bcs ^^ericbfebofcs fi'nb, über flopft fclbft

ba auf ben "^ujcb, loo borf) luirflid) nur eine au5fd)it)ci|cnbe

•^J^antafie (Srjbcrgcr vermuten tonnte: fo Xaxiw id) mir troft

aßer unbegrenaten SD^loglic^tetten in ^tabeiger nx^i DorfteUen,

büß er toirflicfe einmal einem ^jergelaufenen ^iuslänber eine

fotfc^c eegitimoHon als — Smitglteb ber f^fenftiUftatibs-

(ommiffton ausgeftellt baben foüte.

3)er ^orfifeenbe ber ©traffammer forgt in ßorbilblicber

Unpartd(i<^!eit bafur, bab es auc^ auf bem ^erfolgungsreiteti

noc^ fein fduberßi^ unb ^It ben ^nsreifer in oielen

SäQen )ttcü4, flibt aOerblngs aii4 <£raberger eins auf ben

$ttt, koenn ber ~ tmenblt<(» »tel phimper n<ttiirlfi( — $tt

frgenbekiem nnfbrnmentmatiflen 6auiE»leb aitstegf. ^ant

« biefer Seitimg toirb es m6gli(^, ba6 oHes m altem biefer

^3e6, in bem fac^lic^er unb pcrfonlic&er ?)a6 toie 6ta^)( auf

6tetn fi>rü(en unb* fin bem es feinen 9o^^ ber

nicbtiing gibt, boct^ eine Dornebme 9tube auftoeift, wie man
fie lelbft in ^agafelllacben feiten finbet. 9lur (o fann bie

• ^abrbcit allmäblicb ibrcm 5\cc^t fommen.

5)aB fie au fünf Secbfteln ficb bereits burdbgefe^t bat,,

barüber finb bie oon lag ju Jag aufgeregteren ^^ilaioaltc Siä-

bergers au^ »obl fainn mehr im B^^eifel. mufe nicbt

*
leict)t lein, für bie anctcblid)^ "Jlcinbeit Änes Verlorenen ein-

autteten, ben {ein eigener grattionsciDej preisgegeben bat.
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2)er ^^tx>&hi\^c "Rettungi^engeL

16. Sc^niar.

ßrmüttet fanfcn bic 5Irme, bic \\6) Hcbenb nac^ Stj-

berser ousftTcdtcn. f^k SRilitärbe^öibc befam i()n nicfct,

bcnn er würbe immer xokbcx erfolgreich rettamiert; unb bie

6tcat5anmaItfcf)off befom it)n nid)t, bcnn er xoax juerft burcj)

feine Ömmunität als 'Parlamentarier unb bann burcf) ir(^enb-

eine ber x>kUn 5Imneftien gefc^ü^t. 60 tonnte ber [trot3enb

gelunbe Sr^bcrger ben ^rieg fiänfmal Qitt übctmtntern unb

allen ^erorbnungen über btc "^tatiomerung bei Cebcnsmittct

^öbnijcb ein 6<&nipp4>en jct)lagen. 53on feinen Steifen in bie

6c^n)etd unb anbete neutrale 2änbet brachte et immer voo^U

gefüllte hoffet mit, beten 3nta(t, um ben alte ^otte(tte bet

* ^iplomotifc^en (E^rtettitotialitat gentegenben äRatt^ios ni<^t

|tt etautnen, beileibe nxö^i befcbiagnabmt toecben butfte.

Slbet et iff nicftt nut Qualitäts-, fonbem auö) Quanti-

lälieffet Don S^uf. ^ie auslänbifc^e ^ix^uf^x genügte nid^t

^%enb SRtUloneii ^eutf^er {l)te ^o^Itüben nagen

tnufeten, forgte ebt gütiger tlngeCus €ttebti» ftiv bte rei^lt^e

IStmi^ ^eofbiteten ffir Stbera^-^uttenbaufen-Odbfen-

t<nt(en. IDer cboifaOs »oti ber eiacitsamciiWMt Hd^enb

ob S0tal3f4iebet sUCecte $en %n^dt, eine ^6teiplÜflinn<s''-

gigur »fe bie bes boperifil^ Sanbtagsabgeotbiieten gilfer,
^
ein Mam, ber feilte mit einer ni<l(t buxt^ bca C^etoiffen, ober

btttd^ SWma imb Shro^ be^inberfen 6timme fc^toott, bog

feines Kiffens Qnrsbetget i»on ben €enbungen, thm^i et {leb

bafüt bebantte, ni^ts getougt hobt, "bat bie S<inii(ie Q^tsbetget

battOT bebütct, bafe fie mit [cbtDä(feU(ien 3)larmelabenbcincn

burc^ö ^eben raanbcrn müfefe. Unb $)en ringele aus bem

S3e8irf 'Siberacf) bcfcfetDÖrt aucb, bafe er (irabergers für bic

6(bUi(btDate nic^t einen Pfennig toeniget als bie "^eife ab-
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geforbcrt babe, bie er felbft be^atilen mutete. 3)lar\ möchte

rüabrbaftig md) 33ibcra($)=Suttcnbaufen-Oct>fenbaufcn aus-

ipanbcrn. ^on bafecr feaben (Erjberöers noc& im ^abrc 1918

flonje *t|>oftpafele 3u(fer au 30 'Pfennig bos '^Pfunb, Butter äu

1^0 Wlaxt bas %\unb, gute 2Jlaftgän!c au 20 Maxt bas 6tüd
bcfommen. Unb feines 3Beiaenme()l für 6pofelc; unb (5ier

unb 6d)infcn unb 5Burft. 9l!<t)t au oergcffcn bas fcfeöne

6cf)n)cinefd)ma(5, bas no(i Ijßute f^crrn Cr^betflcr aus aUen

*?>oren i\{än^t. Unb bas olics nocb im lct3tcn Slriegsjabr!

Wian fann Mefe *^rei'fe, ju bcncn ^ocrr ^rabcrget alles

befam, nur mtt Slummcr hörcn/bcmertt mit trodenem ?)umor

bcr 5ianbti>^T^icbtsbirettor ^^aumbact>. gür bie gute Reliefe«

rung mit Lebensmitteln \)ai \\ä^ |>err (Eraberget ober beileibe

nicbt er!enntU(b geaeigt, befcbtDört ber Mann cm feitiem

^o^Ifreis. ^raberger bat Didmebr, tote immer, mir aus rdn
Doterlänbifcben (^rünben — unter ber ^^ung, fonft Im

Plenum bes S^leic^stags unangcncbm au »erben — es er-

atDungen, bob ber Angelus 6uebiu5 ben ibm entzogenen

Soften als ftoatitcber CDerfteauffäufer miebet erlieft, bot

ou^erbem ber ^ngeleft^en S9la(afabftf 6onbci3ui9«]^ungen

an CM%t »erfdftafft.

^aft ber ^ert ftbgeorbnete fdbftoerftanbUiS ntcits

ba»on fl»Du6t (obe, ba| bereits gegen 9nge(e »egen SRds-

f(^iebttng ein ^Serfo^en bei ber €taatsanuKiItf<i6aft ((^»ebte,

tt>lrb aUfettig befcbtooren; Don <lraberger feibft unb Dsn feinem

(cbtoäbifcben ^nget mit tCftbma unb ^pf. ^as S^mard*
mögige ber Qene padt jogar ben battberatgen f)elffericb^

ber für feine ^ugerung^ bos beutige ^ortgefecbt mo<l&e ibm

gerabeau Vergnügen, ficb allerbings einen Orbnungsruf bes

^orfi^enben auaiebt. Weniger Vergnügen empfinbet offenbar

|>err Gcraberger on ben geftftellungen, xok er ficti n?äl)renb bes

^egcs bem bungernben beutft^en ^olfe erbi^Ü- ift

cbaiatteriftifc^, bei toelc^en Qpelegen^eiten nur, a^eimal
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mät^rcnb bic[er ^et^onblung, ein breites groMocfen fem

©efic^t überfonnt: »o Don ber 9)i a 4) t ft e II u n g bcs ftxeit-

baren '^Jarlamentoriets (Erjberget bie 9lcbe ift. ^er gatt

ber 53e8Ünftigunfl SlngeUs ftebt, loie ©e^eimrat §)ac!cborn

unter feinem Qibt ausfagt, dnaig ba. 5lber bomab babc ber

(lrnä()rung6bi!tator t>. ^atodi feufaenb entf(f)icben, man [oüe

auc^ biefes Opfer bcm ^Ibcicorbneten (irabcrger bringen,

bcnn man babc ibm ja \6^on roeit größere bringen muffen.

C^s i)t immer »febcr basfclbe "i^tlb. ^er €taatömann

(Sraberger fcöt unter 2)robunöen bie ^^egünftigung feiner

©efc^äftsfreunbe bei ben ^e^örben bwcdi). tiefer ^ato

taffiert fo unerbittUc!^, tote geo»t|fe <3^|ftobtt9pai, toen

Sauft ober äReffer gefürchtet tft

^illerS @tammgaft.

17. gebnunr.

5)ie neubeutf^e Sec^ntf bes ^legieren», fo ettoa mSbte

ber SHef lauten, loenn man in bem (lrdberger-'*Pto3efi eine

^rt rtaatstDiffenfc^aftlic^er ^rlefung fie^t. $on 6tttnbe 9a

6tttnbe fe^en »fr beuttiilbct tn bos Cl^etriebe Mnein.

(£s fft loeft ttitter^altfamer als in ben fteifen alten S^en.
(Jinen Jeil feiner ^legierungstätigteit pflegt f>err €raberger,

tok er an bielem 5)icn5tag x>ox ©erlebt feiler erjätlt, beim

fSriibliüd in bem monbänften ^lefiaurant Berlins ju er-

Icbi^en, bei §)iller, Uater ben £inben, tt)ot)in er fic^ [eine

greunbe beftellt. (£5 gab Otiten, too bas erfte ^opitel faft

feben berliner S^lomans bei ^iikx ober ^reffel an\)t>b, toomit

ber ^erfaffer oor ben erldiauernben fiefcrn fein ^ertrautfein

mit ber großen 5öelt bofumentieite. 3d) leugne es au6 gar

nicht: bis ^um Kriege, alfo oor ber Seit, too (Erd^>er9er h'm

feinen 6tamm{i6 auffdbUig, tt>ar C>tQer eine n>ttfltd^ porne^me
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GofW^^^; l<&on Me bishete Cclegana, mtt ber ber ^ednet

M ben 55orfpdIen ftatt ber (onft üblid^cn ,/l)ortion" ^Xamat

eine öonje öuppcntcrrine doU Küöiar »or einen Mnft^Hte,

um bann crft mö) bcm ilbräumen bcn ©etoicf)tsf erluit ber

Terrine feftauftellcn, mar naf)eau pariferifc^. 5lber ein grüh-

ftOcfsIofal fiir SDliinftcr toor bos nic^t. 5)te bitten dumcift

nid)t büs nbtise ^elb baju, toobl auc^ m(f)t bie Seit, unb

jat^en eine bcrortiqc ©aftffätte alfcnfolls einmal im Oabre,

toenn bie ^anboettern aum etftenmai eine junge ^aje auf

ben gömiltenfag bracbten.

f)err Gr^bcrqcr ift ba tiicl moberner, ganj neubeutjcb-

^ei ?»{neT, mo [ür ihn ein eicicncr 6alün rcfert)iert ift, be-

|ptid)t er ,^mi|cf)en 8i(cb unb traten bei einer ciutcn 1878er

''l)pmcrDl bie (Sefc^i'cfe ^eutfd)lanb5 unb ber ibm nal)c=

(tebenben Untemebmer unb nocb etliches anberc. ift eine

girma, bie no(b bem bocb unperfänö^<^)en „berliner 3:aflc«

Watt'' »äbrenb bes Krieges ^unbette öon SÖflilKonen ,,öe-

möcf)t" bat, unb bie Önbaber ber girma, 6trau6 unb
^olff, fiebören C^T)berdet9 öntimen, lagt ^elfferic^;

tttib bamit bie 6acbe d<ni) mobern toirb, erfabten mir, ba^ ber

eine ha beibea ^e^tren, Strang, gletcbaeitig — ©ebeimet

9legftntngsrat, ton ber SRopembecforte natürti(^^ ift. ^ fife^

an ber Chidle tn politffil^en 9nfbTm<itbtten unb betreibt

flieifftseitid fein ®ef(f^ft ipeittr. 13<ibe Herren beaeufien etn-

mfitfg, hei ^Srabcrger fle gefd^filftl^ ni^t .i^atronifiert fyAe,

fo bo| l^etfferi^ ben S^etods für feine S3eMt|Pt>nigen, is. 4.

bafür, bag mit ^rabergers f)ilfe unget^eure SSoIutafii&febimaen

Mn €(raug unb ^o(ff Dorgenommen feien, ni^t erbringen,

n 0 niij^t erbrindtn !onn. ^Dorob t»irb fogar ber ^orft^enbe

)um erften SDlale gana grantig unb brängt ben ^ngetlagten:

„^:öitte, beroeifen!"

9lo(b ift bie '^ngeleacnficit offenbar nitbt abgefcbloffcn.

dmmerbin fragt ficb berjunb jener j<bon b^te, ob iemanb, ben
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ein onberer einen 6<tmuöian gcnonnt bat, fein 6cfemu^mn

{ft »enn mon ihm ntd)t in aebn, Jonbern in neun üon

gäKcn unfaubüe ginger nacbcieiDiefcn hat. SJlft bcm üb-

lichen atltagltc^en- (Erfolge »erben bacicflen aroei anhexe gällc

oufgcflart. 3n 5cm einen banbelt es fic^ um faule (tier, aus

benen eine ©efeUfc^aft 6c{fc mad)€n »oKtc, unb am ber

©ctfc natürlid) ©elb. T^cr „t^cifticic l'eitcr" bicfer 6060, ein

2Jlann aus (Srabcrgers ''^ropaganbabureau, fc^lug bebufs

(erneueren (^efc^äftemacbens eine ^eftec^ung ber in grage

tommenben f)of)en beutfc^en Beamten t>or. Unter Sib ertlärt

Sraberger, bog er biefe 8bee abgen>ie|en unb ibrem Urbeber

ben |cbrtft(i?ben ^or[cbIag unter gehöriger S*lüge aurüd-

gegeben bctbe; in bemfelben ^ugenblic! probuaiert aber

^elffericb bte ^J^otofsta^k eines ^rabergerfcben Briefes,

ber bas "^rojeft on einen ©ebeintrot im 9letcb$<nnt bes

3imeni empfeblenb weitergibt ^ucb in bem leftfeti oit biefem

Dienstag MfKmbeften 8<i0e toirb bem 9Ui<f;^fiiianamimfter

tto^eiDiefefi^ bo6 er ein Untemebmen^ an bem er mit

40000 SDitorf beteiligt mar, Me drfinbmtg eina 9ei4en-

WiMKt» für bte difenbabn, brittgenb ber $3e^5rbe empfbblen

bat, obne wn feinem perfön(i<ben 9ntere|fe boDon etmos

oerlattten au (äffen. Qx bat Mesmal fein ®elb bobei »er«

loien, Slber nicbt immer entmid^t bas 6cbic{fa( einen fotcben

(ttmor gegenüber bem itfnfhren 6tammgaft oon filier.

"^a^tarten unb patente für Qludianber.

20. gebruar.

2)lan fann jemanb ein langes ©ilnbertreciifter Dorbalten,

tbnc ba% er ficb regt, ^bcr bie ^erftodte Hninteieffierfbeit

ift nur fd)ctnbar. ^er SDIann pafet auf mc ein öchte^bunb.

^te ettoiefenen iapitalen Verfehlungen lägt er, obne ^uf-
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Gebens boDon 8U machen, Detlefen, fomie ober in einer neben-

fäcblicben ^Icinigfeit ber 55ett>e!5 nicbt fcbluffiö ift/ beult er

los, ganj bic bitterlicb gefränttc Un|cf)ulb. 5Ües mb bas ici

einfad) „uncrbört", bormt fecute (Erjbcrqer unb ipiclt bcn

ebrlicb t^ntrüffctcn. SUlan tarn es ifem nüd)|üblen. 6d)Dn [ein

^ntoalt, ^r. gricbidnbcr, protefticrt gegen bos ^.miüelalter-

liebe 3nquifitiün5t»cr fahren", bem fein Klient untertoorfcn

»erbe, alfo ficberlicb ift es jcbmcra^aft; übrigens vohb ber

^oTtDurf mit ber Srftärung, bü\^ genau nacb ber mobeinen

6trafpro^e|(orbnun0 Derfabren toerbe, butcb ben ^orfi^enben

jurucfciciüicfen.

^^ejonbers gcfräntt ift itraberger burd) bie "^^ebauptung,

er bcibe einmal einem ^uslänber eine falfcbe Legitimation

ausgeftellt; unb aucb ba babe es ftcb um einen ©efcbäftsfreunb

gcbanbelt. 6cbon neulieb bobe icb angebeutet, bai i(b an

b i e [ e bcincb{i(^ene ®efcbi(bte niä)i glaube. c)cb mb<ble au<b

beute, too ein $ciiQt unter (Jib ausfagt, er babe ben oon Srj«

berger ausgefcbriebenen ^usn^eid ffit bas ,,2Ritglieb bet

^affenfttllftanbsfommtffion'', ben nome0if<ben ^mtfev
9toOtt (ober 9laoen), mit eigenen ^ugen gefe^en, an einen

9ntum dlotiben. wirb fi<b toobl nuT um eine Rafftet«

fatfe gebcmbeli (oben, an beten @pi^ ^^^ie SaffenftiH"

ftonbsfommilfbn'' ab ausfteQenbe S3eborbe genannt nmt,

ni<j^t ber ^raeiger als i^r Sllitglieb. ^aberget fagt felblt

er babe folcbe Marlen au f>unberten, au STaufenben audfteUen

laffen, um dien ^^etenten, SnlSnbern mie ^usldnbem, bas

bequeme ^offieren unb Steifen ou(b n>äbrenb ber ^ufrubr«

monate au ermöglicben. ^as Hingt burcbaus g(aubn)urbig. .

^raberger n?ar immer ber grofee (Snabenfpcnber, ber alles

machte, bunt (fntgegenfommen oerbtüffte, Don ßiebcns«

loürbigfeit tricite. Unb toeil er alles mat^W, wanbk (icb

eben alles an ibn.

(Erabergers ^usfage in biefem 'fünfte foll burcb {einen
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frül^eren '^^abbedmteti, ben ,,9leferetiten im Sbistofirtf^en

%vat S^tin, beftätigt »erben. MH Hefem fteOi fldb

in ber Sat ein blaurafterter Süngling am 3euaenti((be Dor^

unb toetC man tbn eber auf 9lei(t)5neiben>ertDeTtung6fteUe 0(9

auf 5IusiDärtiges 3lmf tajicren loörbc, flemmt er ficb im

^ugcnblicf bcr ^Jcrcibiguiig ein SDtonofel ins ^ugc. i£5 lüirb

Seit, büjj bei unjcren Leutnants bos (Einglas Dcrjcbtüinbct.

5Bic beute bcr ^aiüengurt um bas '^cljcbcn bie inter=

nationale 5fmtstrad)t bei 6cf)ieber ift, fo tüirb anfc^^ßincnb

boB SDIonofel beute bcr 9Iad)tr>ei5 für bas fri|(f) erroorbene

„(SntreebUIett jur europüiid}en Stultur", wie peinrieb* §>eine

ben 2auf(cbem genannt bat- %l\o biefer 2)r. ^ein — er ift

ntcbt ^cin üon unfcrcm ^ein, aber in ben ^inuern ber

5lepublit bereits 2egton — tritt in ber *?)aüiad)e mit großer

Sungenferttgfett unb nod) mehr ^ingerfcrtigfcit für (Jr^^berget

ein, unb man o(aubt es ibm, unb trot^bcm ift jcbcrmann, aucb

unter ben (Gegnern ^labecfleis^ bu(ct^ biefes 3iDii(t^en[pt(l

bö(bH(brt amüftert.

pn ben größeren ^tncicn, um bte ts in biefem '^xo^tfUt

gebt, toirb totebet eine äRenge neuen SRatenoIs betdu«

, 0ebva<bt unb eintieft neu angebeutet. ^\xm erften Wiek
faucht, fe^T megt, ein parlomentarifcber ©efdbäftsfreunb

<£taber0ec$^ ber bemofrotifibe ^g. i>. S^tilbtbof en, auf

unb beftrettet aunSii^ft 'in MbfiTenem ^rger aües, »os

f>^fftd^ fiber gemetiifame €<l^tdbungen beiber ^o^tameii«

tofter »tffen mBc^te; ^tid^fbofen tt>ei| nicbts iN>n ben ungeb-

Ii<ben t$afotaf(^f^ungen in ^nftonj ober iwn befonberen

®ef(bäften mit bem— ^^ebioe Don ^g^pten, unb mit bi^em

bat (Sraberger ,,nur mo( gefrübftüdt'', unb mit ben 400

SRiiCionen für bie injiDifcben entfcblafene ufrainifcbe 9le«

gierung fei es aucb gang reinlicb getoefen, unb Don babet Der»

bienten *?)rDDi[iDncn fei nicbts befannt, furj, toit foUen an

einen gieulicben Slolportageromau glauben, bei bem |)iiti
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^^clfferic^s cntiprungcn iei. ^Darüber wixb \a »o^l no<i

einiflcs au reben fem.

(Sana beutlicf) auf ber *^(atte cnftPtcfdt unb ciblicb

firiert roirb bac[ccien enblid) bcr /^aU mit bcm "üntjpbatlebcr.

(^rjbcrcicr bat jicb Diclfacb für bie gii^niQ^ bic biefcs ßebcr

fobridiert, Demanbt t>i^i^ fein
^
Eintreten toUtbe in ben

^negsamtcrn als febr unbequem empfunben/ man gab aber

feufsenb nacb, toeil ^ötberfprucb — xr>k i^n beifpielsroeif«

mä) ^usfoge bes ObenngemeuTs SERauiittus bie ^riegsrob-

ftoffabteitung empfabi — 3ttm alleminbeften langmierige,

bie "^thdi bemmenbe ^sfujfionen )m S^Ige gebabt bätte.

^uf^ ber ^erfouf bes f tiegstotct^ttgen ^n*
(pbatpoteittes ans ^ttstanb ifl, tm bisher ge«

leugnet nmtbe, bur«^ ein €kleltf<btdben C^etgets ins

9bflen gebt<Hjfrt ivorben. iErsberger beftt(t für 112 000 ^ad
^ttien bes itnfemel^mens, Me er au pari laufen burfte, ob«

me^l bomals im laufenben Qo^re bie ^i»ibenbe 12 p,

betrug unb inan)ifc^en auf 20V« D. geftiegen ift. Slto((

intereffanter ift ober eine anbete ^efes "^Papier, ha»

o!fü nid^t ben 'Vartn>ert t>on 100, fonbem minbeftens ben iwn

300 hat, ift in ben amtlichen „©teucrturfen" für bas S^eitb's-

notopfer mit nur 115 r>. ^. eingefefet, fo ba6 ber 5leict)s=

finonsminifter für bicfen ^eil feines ^^ermö^ens nur etwa ein

2)riU£l bellen au cntricbtcn \)ai, was bei lid^tifler (Einfcbä^ung

bes ^Iftienwertes i^rn abgeaapft toerben müfete. ^as l)at

ntcbt er t>erantabt, beiteibe nic^t; ober ^iüd mug ber 2)lenfcb

eben baben.

<]m ühricicn im^rbcn S^licbter unb Suböt« toobl ftob fein,

ipcnn bas Kapitel t>Dn (Srabergcrs Cocf^aftspolitif t)ielleicbt in

ber näcbften ^octie gum "Jlbfcblufe fommt, bcnn es ift fcbon

überlang unb reid^t Dolltommen aur ^Beurteilung bicfes öc=

fc^aftigen "^olitifers unb politifcben ©efcbäftsmannes aus.^ näc^fte foU bem ^a^r^dtsfreunb draberger gelten.
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(ic^t bes OtoftaafsaniDatts büftcre ^nttiid Ht^
$)<titf<i^laiib efntII '^itttCer ttmiiodti<( ju mad^en, genfiQf es.

6fnipenoftgfeit fic^ fdber berdc^^ burc^ feine ffaofs-

m^nntfcbe Unfo^igfeit imb ^eiConb ins Unglüd ge-

ttüTdt ^at; folonae er tii^^t aucf^t^sveif ift/fuspenbfect ibti bie

republifanff^e ^Ugientitg tii^t i»om fbnte.

Öa))ag»^ftien,
23. 8«bruar.

SnnerHc^ ttn^t er. ^ufeerlic^ marfiert er noc^ btn Un-

gebrt>c^)enen, obtoofel bit 6timmc ptoctlen f(^on t)erfa9t unb

nur noc^ eine ^^rt Reiferen Mellens berflibt. ^räberger füblt

offenbar um ben t>o\s t)erum ettoas beenqt; f>elf|cric^

ßaffo f!t3t feft itnb tohb noct) immer fefter angezogen, unb
*

babci [dU man nun (Galopp lauten unb über ftacbliae graben

Ipringen.

Oft mifelingt ber oeraioeifelte 6prung. 2)ann totrb ber

Seuge ^raberger meitergejc^Ieift, bai ibm $dren unb 6eben
Derge^t. (Sin 6(baufptel aum Cnrbarmen.

^er ber unbeMf^ne junge SP^ann aus bem ^letdbs-

n>trtf(^aftsminifterium, ber mtdb biefer S^age im ^oabiter

Stonibor auf{ucbte unb an mein menfij^nc^es SRitgefü^l mit

bem ©ebe^ten appellierte, ift pon feinem Auftraggeber bo<b

»ergebU(^ 3u gefanbt ttorben. ^r bem ftiimmol-

fievtcbt fteben bte @<batten t»on l^uitbcrttoufenben mifelos f^n*

seopfecfet bettff<i^er 99ldmicf in mfmmelnbem ^^ebtänge bis

boiib (Hiottf in bie Süfte unb (Kinen bes Urteils über ben

9R<mii, ber 6{egoer^iiiberer unb griebensDerberbeciiHnr. dfyc

^Iist fann er mit bem hflbasffm ^ftienpopier nicbt oon feinen

^nbeti iDifc^. 9tot unb dlenb unferes MflioDten %(tes
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toerben feine le^te 6ttinbe umgellen. 6efn C^e|c^i(t foibert

ni^t SRtfCetb. Seine 6c^ulb \)ii']&)t tSerid)t.

^orerft ivixb nur moranfd) ber ©tob über i^n cie-

btoct^cn, no(^ i[t er nic^t ^nnctlagtcr, fonbern i)lebentläqcr

unb 3^ugc, unb es iff fracilid), ob bic viebfcr feiner ^aten,

unfcrc jct^tfien 9^cgenten, ibn überhaupt je bet irbifcfeen ©e-
' rec^tigfeit ausliefern n)eTben; aber er totrb i^r tro^bem ntc^t*

für immer entgegen. Ws ^tüQt in eigener 6a(^e ftolpert et

immer me^r, liegt beute »teber einmal langelanfl in ben

.6facf)ctn. (Er bot immer ber 6eite bes ^leic^stoirt-

i<i^aft5minifteriumi aus^ec^n tDoUeti, um> ^err f>trfcb maltet

unb nocb ber eine ober anbete (Etabetgeifteunb. 60 follte

biefe$ SDtinifterium ben ^ommetafenrat Beroer in bie

Weberaufbaufbmmifitoit berufen boben^ bis es fUb enoles,

bafe es tbn nur twn O^bcrger übernommen ^atte; unb

fo fotCte es «tt<b bie miberfbalb SRiICiarben Ctnff^äbi-

dung für bie beutf^en $leebet beforgt boben^ ip^renb ber

$apag-^ftien-9nbober draberger on biefer ^on gana un-

beteiligt getoefen fei, bis enbUc^ (eilte in biefer @a<bt bie

^abrbeit b^ousfornmi 9lun bot ber 3euge (Eraberger vor-

ber beileibe feinen SReinetb gef^tooren. & b<it nur gefagt,

er bübe mit ber ^ntfcbeibung nichts au tun gebobt, toeil

äum „©cfcftäftsbercicb bes S^eicbswirtfcbaftsminifteriums" ge-

bore, unb 5a5 jci (0 3U Der[le^en, \aqi er beute (»0 ibm nacb-

gcrcicfcn iDirb, bafe er felber oerbanbeU unb t)crjprod)cn ^at),

boö btefes 9Rinifterium als ,,feberiübrenbe5 9lcj]ort" ciebient

f)ahz. ^Qs ift lein lefetes Stolpern aum ßprung. 2)erin im

no(f)ffcn ^ugenbUcf legt 3fle(bt5anu)üU ^r. ^IlGbcrq ben Ver-

trag fclbft auf ben $if(b/ ber gwifcben ben 5^eeberii unb bem

S^eicbe ge)cbloffen ift— unbunterbiefem?$ertrüge
prangt Ctrabergers eigenbänbige Unter-

i cb r 1*

f t. 55ortcr, ah fie nod) billig rooren, bat (Sr^berger

Scbiffabrtsaftien getauft; einige SIRonate fpäter bot er fie nun
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mit einem baren ©ctoinn öon 23 200 3Rarf iDieber abftofeett

fonncn, unb es ift notuT(icf) ein guter 9lame gegen einen

rofliiien S^renfc^ilb bafur 311 tterioetten, baf; bcr $>ctt SDZinifter

biejen feinen ©pefulationsgetoinn in jeincr i^tcuererHäiung

|(^ambaft Der|d)n)iegen

(5r t>erftebt im übrigen, tüenn bte SOlilitärbebörbc ober

bie 6tcuerbet)£)rbe it)n padcn vo\\\, nid)t nur bos 9leflamiert-

i^erben, fonbcrn aiirf) bas ^icflciiiüeren. 9lur jc^t oor einer

prcuf^i[cf)en 8tra|fammcr cu'^t i^m bie ßuft f(f)Iiel^lirf) bod)

aus. ii^er aber ba mit ibm SDtifteib ^aben rooüte, ber roäre

erbarmungslos graufam gegen bas beutfc^e ^o(f. ift

VM^x, heb $evni Opr^berger aUmä^Uc^ fein fonft fo tppifci^ed

get;en ob^anbengefommen ift. ^ofüc fetien je^t anbere;

t>om ^ortrogenben 9Uite bis ^erab jum ^ürftd^er fann es

boc^ im 9tei4sfinanamin{fterium feinen einiigen Beamten

me^T geben, ber hinter bem Etüden ^rabergcis tii<l^t ^erlac^te^

(infer biefem p^antaftifi^n S^^t^^ ^^^^ Qlnaiiiimniftet»,

ber in ber 9latbiui(i>erfatnm(utig fk^ mit frommem Sttgen»

<m1|c6Ia0 aum ^Sete mib arbeite!" befemit, im Seben ober

bas golbeite S^alb onbetet, mit 6<i^ebeni arbeitet mib

0titer Seftt, melc^ ein Sorbit für imfer e^tetiiDertes Beamten«

tum unb' beii ^rt lto|yfenben 93iirgerftanb, bem ©teuer-

er^eber mit feiften gingern dn Schnippchen fc^lagt.

6d^tDe{3er Konten.
S4. gebruar.

"-öeim 'Äarleu üu[ bas (frgebnis bes fcf)tDebenben ^er-

fa^rens Sr3bcrger-f)elfferic^> befonuiU bie ^legierung all-

mäblicb folte gufec. 6ie möcf)tc fic^ gerne brücfen unb rücft

äundc^ft einen balben tocferitt »on (Sraberger ab, inbem fie ibn

enblicb ,,beurlaubt". " 6ie toirb noi^ mit ^lellem ©eläut auf

unb baDon ge^n. ^raberger mit einem bebeutiamen „<^^
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toeig ums! wdb vmV uteaef^t ^interbretn. <Das ifl

e^n bos *lMdre füt Ue glomube 64€ibeinaiin-®ect-^)-

betfler-^tepubltf, baft febet — oon bem rnibmn etwas toeig,

»05 bei Cfibbeulfd^ ,,^)v(tfmeMm" nennt utib ba^er ift

es fo f(^iDer^ ben einsänen äusaubooten.

ts gibt m ber reiwblifonlf^ ^tegienrng natürliib <nt4

eine gonae ^n^a^l perfonltc^ burcbaus (anterer C^iiftenaen.

^Sbft als 6taofsnianner (!nb bos sumetft juft bte unfäbigften

fieufe. SWrni nebme i'bnen Ccr^bergers immcnfe ^rbcitsfraft

auf ber einen 6cite, 5ic §)ilte bcr ©ebcimräte bes alten

6pftcm5 auf bn anbeten 6cite tpcg, bann finb fie bocb oer-

raten unb Derfauft. 5)as Kabinett ^aucr in [einer $ilf-

lofigfeit tonnte bann einen 6tein jammern. 60 ftarren benn

biefe für bas Jleciieren gänalict) unDoigebilbeten 6piebbürger

jet{t auf 5>^Jfferic^, tok bas ^amncben auf Mc 9liefenfd)(ange,

5ßen mag fie nocb oetJctjUngen? (Jraberger aeiflt [c^on bie

bippofrotifcben Su^ie bes ©ejeiAnetcn. ^er auc^ onbere

^aroatibcn bes neuen ©pftems brodeln, ^enn ber ^or-

fitjcnbc bcr ßtraffommcr nid)! fo qefcibidt bcn 6trubel immer

tcicbcr )?crmicbc, in bcm bie ^^Icgierunöspolittf unfcrer S^age

mablt, menn biejer iiianbgeric^tsbireftor 53aumbacb nicfet

immer toteber bte forenfifcbe Debatte barauf einfcbröntte, mit

ber Korruption au5fcbUe|(tcb Q^r)bergers M du befaffen^ fo

batte auger bem gmanamtmfter aucb no(b man<b anbetet

^(b 6orge um feinen 6ta(p.

^er eine leife ^nnng üon ben ^ngen befommt man
toenigflens. 50tan fonn fidb i4t t>Offteflai^ ans »eUb^
Qrunben bec bemofrotifilb^ ^eotbnete 1». SU^^tM^/ bMet
oon fteffenbem d^tneii Desaebtte eioige SDtinipecfonb&aC

nnfeter SDilebtbeitsfba(ition^ neiitiilb ob Sitxm wt <&td^t \i

aufgeregt »or. Sraberger felbft, ber in feiner %onfe tooM

bie 6<bonnn0 ber ®leti^|lrebenben immer m^r »ergeffen

»irb, entbüKt beute toenn an^ nur an einem 3ipf^(<^^n—
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^cn SloUegen ^Jücjjtbofen. 5)cr fei es nSmlic^ (^eit^cfen, bet

4^m ben 6(^tDet8er ^böofatcn Slolbcrg ^ugefübrt unb Dor-
ÖcffelU ^übe. Unb S^albcrg? «Der mar als 'ipartei-
gäncjcr ber (£ n t e ii t c dlbefannt, befam »äbrcnb bcs
-Krieges rocgen ©piona^etJcrbac^ts feine Q^mreife-
erloubnis na* ^cutfc^lanb unb be|*äftiflt jeftt mit ber
-^Serfaiebiing beiitfcf)cr Kapitalien in bie B^mi^. 5>et als

Scugc ökinommene Staatsanioaff SOteffer^mibt, ber bas
'53eTfabrcn eingeleitet unb eine erfleÄiie ^Inja^l t>on

Millionen SKarf furj öor ber ^Jc^icbunö befc^Iogna^mt
*at, beliinbet nun, bab bet beutfcbe 3>lettj^fiitaii3inmtfter

minbeftens ber SBcgünffigung bringeiib Dcrb^^tfg lei.

3lun Sraberger ben Jatberg freöi* nur ehimol in feinem
€eben gefe^en t)aben. „Sl^iOiA^ jiDefmal^ gibt er als

^elfferic^ befc^worenb unb in Mttt^em C&mft in iftn bringt
IDb er bva^ Sl^dsmfinner ober bnrdft äRittebfrotten

^inbmig mü Solbcfg gcpfbgen (obe? 9tein! Ob ni^ grau
€raberger ben Salberg fogar in feinem $3(faro in siiri* auf*

. gefiiibt bobe? iDa mSffe er erft feine gtau fragen, ermibert

€raberger. JM^ iDeig i>iel me^r, ab 6ie abnen, |)etr gaige
€raberger!", bef(btt>ört f)elfferid^ 9on neuem ben ©egner.

5)er fängt an, ftotfenb au anfmorten. Man crfäbrt, bafe er

felber l^unberttaufenbe öon Maxf — aber „auf gana legalem

^ege", roie er fagt — in bie e&)ivc^ auf fein Äonto M
übcrroeifen laflen; felbfft)erftänb[ic^, iinc er fagt, au poUtif(ben

ober fird)lid)cn oic^^^i^n, mcfet au perjönücfeer Sebienung.

Cds liegt toie ©Git>ittcrfct)U>üIe in bem ©aal. ^as
15)roma, bas merft jebermonn in inner lid)em ^eben, nabt

feiner ®enbe. 6ein ?)elb ift im 6türaen. ^^ües, loas loar,

ift läc^)erlic^e ^(eininfeit; bafe Sr^bergcr einem ^^erings»

banbler Sinjubrgcncbmigitnoi für ^amcntDdi6ß t>er)c^afft

über beruf5m äüifl bie ^^^eflamationen für ^ngebörige bes

^bpßen-^tngs burcbgebtüdt ober mit ^erm C^umpel aus
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§onnot)cr allerlei noc|) ntcf)t qan^ ouföebelltc ©e^

Ic^äftc gcmüd)t ober a»flwnffcn |einc5 ©ujä^frcunbes ^ent
oOOOOO ^ojenträget gcjc^obcn tot, ücvbla^^t boci) ^icciciuibcr

biel'er ^dirociacr Affäre, ilnb tiMc Diele anbere "ilijärca

werben bei bcm S^cbraus bcr ©ruppe T — '5^ermifd)unn Don

'^politif unb Cöe|ct>äft — noc^ guter 'ilci^t mitaufgeittüblÜ

$>eTT Qnr)betger ferlägt aUe ^letorbe felbft mittelameritani|cb*

Tcpublifantfcfter '4)ottti(enitotal. grüner pflegten unfete

!^eute brausen gu fageii: ,jSo ettoos tonnte in ^eutfc^anb

ntc^t paflieren!" 5)a3 »ar einmol. 3u Seiten bes ^flu^jj»»

»urbigcn" alten 6pftems. Unter ber jefclgen ^legierung

ber unbefcbränften S0logK<^feiten mb bet immoglk^ S3e>

t<j^änft^eit fft « anbers geoorben.

^tr ütaftecger fft ni^f etoa erff feit bem becii^mteti

9loDeinber fo; er ms f4^ii Immer |o. ^e aioeite ©tuppe

ber t>elffetictf(^ Sef^tilbigungen, bie ^^e^auptimg, bafc

Siabeiger ols ^oUtifer unb SRenfc^ perbgen fei, lägt es aimi

$3«Deffe bofSr Ibmrnen. ' ^er goU '^oplau, oiis ber Seitm
ttms me^r o(s 13 galten, too ,,bte Eiterbeule mifgeftoc^eii'^

tpurbe, toirb ob erfter per^anbeit. 9n bet gotm tfebens«

toürbig, in ber 6a(^e eifern, ma^t ber bamalige (£b^f bet^

9leic^5fanale! ö. ßoebell feine eiblid)e 33c!unbung. Ccrgbergcr

jud)te bamals eine 9^ieber|cf)lagun9 bes ^ifaiplinatüerfabrens-

gegen feinen (öüaflling '^pöplau mit ber 5)robung, bafe jonft

üUerfei „SKaterial" gegen bos Äolonialamt Perö[fentU(tt

würbe, 3u erpreffen, tat bies aber na(f)ber fdblanfroeg.

abgeleugnet unb bie unroabre ^ebouptuiui aujcieftellt,

2DtbzH tobe fic^ gegen bie ^ufbedung tolonioler ^U^{tänbe

gefperrf.

Unter oier klugen mit ?)errn Sr^bergeT p reben, ift

anfc^einenb nic^t unocfabrlic^; man mufe einen Gtenoc^rapben

im ^amin fitjen boben. 3n SDloabit fifeen 6tenograpben.

Unb am 9U^terttfd^e ftet^t man fünf Q^aralterfopfe, bie au(&



ü^ne 6fenonromm faft $og für Tac^ es begtiitcn haben, tp(c

bk ^ülhn ]\&) boncn, mnn bcr o'^^fl^' tSr^berii^er aufcicvui'en

tturbc. ^ic uns nod) bcDorftcbcnbcn jitici ober brei Xa^e

^etDciscr^jebunö über bic 'äöabrbettsliebe SRatti^ias iira-

fccrgcrs finb im ©runbc nur eine Verlängerung ber Qual

der |»arrenben im Kabinett. @ie t(t t^nen an biefer 6teIU

f^on in ben 3öeimarer Sagen Dorausgefagt »orben. Voraus-

ncfagt, ba6 biefer ^rabcröcr fetne SDlitrcgentcn allefamt in

bie Sinte reiten toürbe. ^efe 6(^n>emme ift für bie meinen

heften aucb ber birett ünbeteiti^ten ntct»ts loenlger als eine

4^\^ SUimgiingsanftott.

^öl^enluft, UrfunbenfSIfd&ung, ©iebSl^ilfe.

25. gebtuof

.

5>er feit geftem wrloufig feines ^tes, «(Aet wl^t {einer

"^^eftfor^en cnttiobcite GDr^Bbercjcr bcit es mit bem (Ebt^^-

lobc^r bes fetten c^i'neji|ct>cn (x^auucrs, bei immer ntx^

^cfiAt tpo^rt", tt>enn feine €>a(i)e ouc^ obir|üul ftebt. (?t

lü&t [id) nichts merfen. ^ucbbcr ©ericbftsfeof, micb i'i'^ Cv>iHien=

^
Partei fiitb oon einer gerc^e^u c^inc^i)c^en pDflid^tent unt)

unterknen t<ifti>oll jcit^en ?>inn)ei5 auf ben dnicicrmatjcn

t>eränberten '^erfontnftanb des ©U5|>en^ierten. T^ie ^legie-

xung läfef fid) natürlicb crft rccbt md)t Imnpen. ObdDobl Crtj»

berger in bdefen ^agen [odulagen '*l>riuxrtmanin i\t,^ er bocb

feine Sütoren behalten: ferne €>tix^, ber imoi^ oon t^m ge-

nKU^e ©ebeimtot t^iaemimer, fi^t nacb u>ie doc an 6eite

m>n ,,CK(aeU>ena''. 6elbft»eiftön6H<^ »rail «6ec Ktamoim im
«6aiale, txxts ift

SS^geSoge »or Beginn bes ^Meefles Q^tab^rget

In ber ^SkmbelMe lies 9Ui(ista0es««on Sceunben gefragt^
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rok CS um f)clffert(|>s 6ac^ ftüni)«. ßout anttoortete Gtra-

ber^cr: ,,5)«r«)tTboerfn<idt, fertig!" |>eut« fin^
j

tDi'r ein p<m ^c^cn »citer. §«ute fügten fic^ alle brd
j

3D'l€^>r^it5porteien t>on ©r^berger fd^mä^Hc^ gctoufctt. Utifc

er lelbcr ift gor rac^ me^r I<aiut. S^lit „innflortix" ©timmc

mcK^t er in ^ntimentolrtät, oppeltiert -er lon (ie Sränenbrü|en

ber er, bor aerforgte gamilietwxifer, ber auf ©ebeife bes '
(

Slr^tes bie Seinen ödt ^oiec^tum unb Sterben nur boboirc^
j

l>abe benxtbren fönnen, bafe fie <iä)t 3D^onate „|)5^enluft" in !

ber ©c^rocia g^offen. 3n ber Sc^tDeij — fc^on wel-
j

leicht in Oberbai^n — gibt es fe^ txiel Orte mit |)ö^^lnft.

9Ieugierige lönnten nun fr<igen, oh für b-ie 6c^toiegertoc6-ter

bes ©emeinbepflegers öon ^utteni^u(en ber ^Irjt toirflic^

ousgerec^net in bcm teucrften 6portpl<iö ber S(^ö>ei3 ben
|

teuerften ßufusgaft^f urtb b<mn leine gan^e glnd^t öon

Simmern t>en)i:bnet fyit 3n berfelben Seit, in ber Sr^berger

in ber Sflotionatoerfammlung für Jeben ein^lnen 5>cut|(^en

bas Sparen als eine fittlic^ '^>flicfet ertlärte, lebte feine

gomilie in St. SUortö in bcm SuDretta-^otel ber 'ipfunb-

SKiHiondre. 3Bow>n Jie lebte, i>erfc^fti>eigt ber unicfere

gontiUemxiter. (Er fyoä>t ifer „nur" 4000 gtonkn, b<is fmb

mö) heutigen Gegriffen runb 60 000 SDlarf, übertoiefen; aber
'

»tewel er Don feinem offenen ^ebit bei einem Sc()«>ei3er

Untier in 5ln^prucb genommen fyxt, fagt er nic^t. itbcr
*

fein« Äapital4>erfc^iebimgen — au religiöfen Smeden, immer

au religiöfen 3tt>e(fen — toirb fymtt n>cifcerj>er^anbelt, bann

.über bie 'l>etroteumaffäTe, über ben 30-2)lilliDnen-^ffeften»
j

*^>iinip bes S^leic^ bei feinem ©efc^aftsfreunbe 5öolff in Äoln

unb onberes m«e^, o^ne bafe es aur oölligen Klärung fommt.

^ber man ^ält nac^gerabe alles für möglich. ?Birb boä)

(>eute, toas felbft icf) bis^ nie glauben loollte, oon einem

atDeiten Seugen befc^aw>ren, bafe md) er ben Don Cpraberger

unterfd)riebenen '^Jafe für bas „2Ritgltcb ber beutjc^en
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^ffcnftillftanbsfommtffion", t>en nortt>eöifc(^n ^eimt«r

5>r. 9l<tt>en, mit dfjcnen %\i^m gef'et>en ^ob«.

^5 wäre nlfo Urfun^enfäl(d>U'ng.

'Man tommt um joktc f>üTtcn 5lus5rü(!c nicht mcbr

()eriim, felbft tocnn man bei ^eflinös t)ltccaut be la 2}larlinierc

sux 6(^(e i0et>t tmö, ftatt 6ie ,>pliismp ^prof, tiefe j)eutfe

6<)wir 6tt Qf^t<m^9m, lieber öon corriö^ k fofTtu-n« fprec^cn

mochte, tot) ^^ettug t)OTliegf. ©elbft l>er ^otfi^en^e mdnt
beute, es tomime mirflic^ tucbt me^t b<iirauf <m; ob in einem

SoUq mc^t ober im «mmt Satte iu>cn(0er äte /^UmM^tM^iQ«
leff ^te^m^ ^Sdmäs «i(o6eii n>ei6e, m au-

minfreft fo^Ioffiflet 0(dif<l^clb iNnsflcnMyrfen tM!i6e. f<i^cint/

&a| «if flutes Swieben 6« ^3i»|!|eiilbeii bie tm^ o^er

minlbei ^od^olttifii^en oftorveii^<^n ^ffSven ^^Ibet^ecs, i)ie

^rgrfebensofNon'' iwii 1917^ aus bem ^SerfobT^n ausgefcbaltet

«witeit f4>Uen, oboDt^t $>elffen<b feinem Gegner

„gemeiTie 2uflen" »otrtDirff; es ift txxil^, es oenügt |c^on ottes

übrige.

5(ud) in bem gall 3anle, ber erneut aujs Xapet Qebiac^t

wirb, Uugnet Q^tijberger «aßes. ^ bringt ^Iifferic{> —
einen ^ ef bes e i g c n e n O n ! e I s jenes Öanie ^um ^r-
f(f>€in, in 6cm Hipp un6 fl<ir ^cf^gt torrb: f <i lo o ^ l , ^t^-

berger babe ^cn jungen Whom 1907 txifiir bc^blt, er

tbm "^Rrfef-c ans t^em "^Iftcrtfcf^t^anl 6es glottenöerdus beforge,

wni) iKinn b^be (£T3berc)er b»en f^onf-e in -etncm f<itboItfcbcn

€dft im ^luskmbe unter<^cbr ad>t. ^Iber bas xsxrc beileibe tein

beaa-^lter ^ebfki^t unb lein« pt\)ktt\, fogt (Er^berder, fon- •

bem aUenfalls nur — eiine ^^le^img be» ikW>m&i)t».

9lur Immer bas^t(bt toobnen. S^oibel mug bte ^Sklt pi«

grui^ geben, ^cn nxiibv^ ^S^entleman erlennt man b-oron,

bog er iio<b 'Om (&oi&tn, f^ mit ber ^Qößne^ vm fm ^ci»,

»OH dnem MoiierMiM S!ll|Mtftüiibiil$ fyvf^t
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2>ie Sugen ftei^en auf.

26. gibruar.

jünoften ©eric^t \o\im wix iwn jebem unnü^en

5ßoTte 9lecf>enfrfxift abfc<:Ten. Dös ift tndlcic^t bas t)äxU\tz,

guTchtbaxite, n>a5 in bzx ''Bibel fte^t. ^in« 5l^niin(i r»ün Mefer

^ranttoortung aittent in uns •auf, «>o (^iaite — un^ i)<is nur

t)OT einer )>r«ugiifc^en ^wi^matm — langft bedtobene

3Borte CcralbergeTs fic^ oegcn f^n ergeben unb itm ertofiröen.

Ctinigc biefcr 3Borte, fo bie SÖlitteiluna on feine Sraltion

1916, $9«t&m<mn $oIilD<8 ^ $«yferic(^f(M @teuer-

)»ovtadeii surud, «omit platte i^en. ^ tarn mm je^t

tooW niM fooen,m (te M^Bcovenen SfitflfQigen «mer 9i0i^

oon unlbcff^olteiien 6kiofsmamieni tok em
SDtaim bk %iflftiic6te ^rdber^ers iMer^idieii. 6a<6e

tDti6 nur no4l^ kumev gvoucnooller, benn {egt Mvftriift <£ca-

berger ft^ mlb noc^ febMUi dibe, um nocb bie poar :arg^

5<ide Dor b-er öffentKc^wt «oeiter ^^toitier loteten au föimen.

Einige lonbere ^berg.er-5Borte, }o bk 33ebauptung,

er in amtlichem 5Iuftrage bes ^anjlers 1917 ivat^ ^ien ge-

reift fei, tonn mcm, toenn man nvilbc (ein will, als gtunfer^i

beafcicbaten. 3nimcrbin ficht es einem ©toaismann nicbt ön,

bie ^euticbe 3laäonaü>erjammlung imb bas offiaiofe 9legic=

rungsor^an au bcftunlem. 5>05 Äoibmett b<it im Doricjen

iSnli ben ^efcbtuf^ bet SnTeb^beits^ibgetxrbneten, (Erabergers

CrntbüHerrebe oiif allgemeine Koftcn ju mbneiten, ^bet-

gefübrt unb botrct^-ü^rt. ^e^t toiffen mc, ha^ biefe 9Ube,

beren ^rudlegung in SUiiliiDnen t>Dn S|enipt<ipen tm beutfc^

aiu (beaa^Ien Mte, im Wladjimed eines SugiKTS loor.

CDen f<biB>erften ?Jor«»urf, b<er ^ateiger feit ^Sakx vaab

Sog «itgegendcfci^Ieubert minb, bag er nänUt^ in ^ien ben

pomtcmdenben %qmihi(4<eii ^9ert((4 «chatten tmö i»ei6cic!ttet
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%cbZt »05 in i)cr tKunaUgen ßage ätöfter ßartbesDertot m<xx,

!mt er bi5l)-er mit ber ^JefKPitl'titnf^ P ^ritfraffen Derfucbt,

b\^\c\\ taum mehr beirrten iVrict)! i>abe ibin bas beutjcbe

^u&tpärtige ^^mt auf 'iBettjOKum ^oUftoedS ^fe^i de^ebea.

^ttc^ tKts mar einej^üge.

3n 53'ettmionn |>oHti>eg, betritt« Seugnis ablüden mu6,

tobt ein 53ul{an. 3öte 53Kfe unb ^ter ^Dtcnnetfc^la^ fatten*

leine ^usfagen in 6i« flndig-Deirlooeiie ^toof^^arie itnb machen

jie eniblic^ xmL 9n *berr $0^enfhwn)er (Kit ^3e4Qnaniii, ber

^,1)bäofo(i)^^ hAA tm O^ebioiifeits SUiffe imlvm, M
Tote^ lifllde $3(iiiieniffiitfte bdMiniieii Hüb «ine lieib<iif4i(iftK<^

13attentiDUt gegen bte ^tebeipolitif feiner einfügen SBte^t-

<k -e^IobiMart faft ob ^ak^ic^

€r ^aft es ut 6ien ')km[en, m 6enen onbeDe Demoimmen

'Wecben, binten <ntf ben Seuoenftu^Ic^ ni(tt <ni».

ft«bt.

(rr jcbtebt fid) n<icb öoni.

€5 ift, als iddUc er immer iioc^ i>iel mcbr tagen, bas

ganae Sügendeböiibe, in bem er einft def>cniden fag, K^t ser-

truntmeim.

^er SD^«bT^>eit5pt)lrtifer ©toatöfctretär a. 5). 6olf fonn,

l'o gern er es möchte, (Erjberger nic^t entlaftcn. ^ie ^ibe t)on

/ • ^3etbntann, ^emalb, ©trcfemann, ©pa!)n, 0. ^varbou baunnm

ficb f?P9>^n (Jr^bCTcicr. "livicbtr cjtbt ber 'Cigcnt cbcmalige

Sraftionsfübrer, ^al)n, i^m jefeigen ^eic^sfüwiiidminifter

ben Sobesftofe. 3m ÄreuaiDer^ör entwbect -er auf jebe 8r»age

^Ifferic^s „^^osooti^W" i>befr ,,^s ift dd^!" übet ,ß>^
i(6 beftäiigenr/ «Döbren!) er Cpr^ergers (E^imodtiibe ocMd-
;8U(fenib mit einem ,,^ein!'' ober ,ß>ß& ift mhr gona xm\" ober

tauifi^ ^e fl<i^r tontimtet. ^Dos imi^ bon edlen

Ikter fi4«flrli<i& nic^t (efciit. 6eine @f$nime finft Inrniec

mc^ }gm %\Si\«vx ^ab. S0lltunlev au(ft er «uc^ nur no^
mrtbs Me 94Mn unb loenM kmgfam ben Ko^f

.
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Crjberöcx i)ai, JoDicI crfäi>rt man au5 i>cu '2Iu5lagcn, beit

35t>tfto6 im 5lci(j^9ta?öe öom 6. Öu^i 1917, 6er uns bk 9lefo-

lutbn für i)«en ^cfemoc^tneben bcfti^te, e!n^t«g uni» allein im

CcinDerffanbm's mit ben 6o3iaIbcmofratcn gemacbt. 6eine

eiflcae ?^raft'ion ^at er üfaerti>l<>eÜ;. 5)ic oTtb^ren unö i>en

S^eic^atcm^tcT üb^rfallfn. SSkrtuim? flären, ift mcf>t

5rirf(}ö'bc ber ^fmitammer. ^'e (^cbanf-cnfatveii führen na<i>-

SLMai, 3'UT Siarls t)C5 ^Tcubrüd>icicn, bcr tcin ©{rnjon

iDor, btx mit fr<tnat>fiic^ pwn^ict>en Ofto-er-en i>erjippt€a

Sita Dt>n '^rma. ^iell-dtj^t ift fic es ouc^, tie Cnraber^er fo

i)*^ ©eli) für .^reliöiöfe'' ^KD^t^e pr ^Serfugung [teilte^

SMMiifaUs dtn^ Qp:9ber^, n>%-ctift «r {eiber Zonaler

(einer ^ePBeinigfeit t^eriftc^entie, (Moxm, Ilm p ftür^en, m\{ et

vVIR CXQIIiaipptCOcn, OVni ^iMRIIMhQIMMIl/ tul we0e funwC

(&b€ »ecbttnMiii; ober fefit^ ift fabeii|<IMn^ tn^ ^wd^

iM Mdfee SPUmiii, der öffentlich über bk &m\H^m
ber Srattto iit Ut IMfUfrfeterf, 6i>d fie feU>er pm <e<ini)ler-

ftur^en vmt \^<m, M> «ben Oberften Sauer locm ©rofecii

§iauptqn<irticr 311 einem "ikTid^wÖTcrfDuDentifcI ein, machte

iKilibpait mit t>cm ,/2Iil5-eut|c|>cn" ^ilbgeoitneten S/trejcmann^

ber au5 <inibcren ©rünben ben Slott^ler m tk Berfenfimg

»ünfcbte, »eil er ibem ©ieöfriebcn, bem ibeutjct^ gri^n^
im 3&ede ftünbe.

Ccrabergcr belog in aller Stic au6) noö) ben Äron-

prin^, vok ein ijiewftlicfjes <5icnDgr<imm über feie Unter-

redung, »i>n Bauer aufgenommen, bemdff.

(5t bcfog alle, ^hisgertommcn einzig unb atfdtt

Dtelleic^t {eine |odialbemoftati|c^en greunbe unb (eine aus«

lotibifc^n Auftraggeber.

CEln Kolleg über bunter ben Äuliffen boren bie

Aufb^Tcbenben in SRoobit. Unb jebennami fa^t (tiift an öea
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Äopf: tDic ixxix es uur möglid), büfe tin SDiann con bm.

mor<iH(d)ßn Ouoüt<iten Sr2iber<;eT5 fertigiä^ibrüc^i t>as

Un^^lücf ^cutfc^kmibs toeröen, 6er ^ottenfänöer ffiar

5^eid)staö unb S^eaieruna? teilte groftion, in bcx bod) einige

i^n buvd>lLtautcn, t>at i^n geilten; bos «Kit feine S&afis.

6D;^ialbcmotiatcn ^obcn ihn untcrftü^t; öias axiren ferne

§>cl|cr. ^i'e gortfcf>T!ttkr fin6 mit tfym (^en-arif^en; fo b<itt€ ct

ben ftan^en 53ctl>m<inn=^ocf. ^iefelbe iOkfer^t i^t \i)n jum

2Wimftet Qmaö)t und mit tven 3BoffenftiKfiianlb, ben

loilUfC gvktien, bk ©c^omb- unb @c^unibg<(e^. f>eui)e aiber

ttxjgt» toen "^tcflc betieüs, it<n— b«n ,,<jlten ©pftem" <m^

)iit)angen. Reifes ^pftem i(t nic^ erft Im SliloDembeT 1918

filc^ mit «iMm 6i^a9e. €4011 unter $^01»H^ ^tfa«

f<6in)&4ier ob. Wim, «iitbk er eiliegci». (Smit SRodf^

Ifotiftt M 4tnnKi( Q^M** ^9^fW ftcj) aum

^0^embetr«S|5eUen5en am geugentifd^.

1. 9Rdta.

STiün Imm ben 2euten, bic bic ©pcnbierbofen anbabcn,

nicfct immer entgegen; bcr 5leic^öem©rbene brdngt einem bei

ber unpoffenbffen ©ele^enbeit bie g(a|c^e 6cbampus ober

bie bidt Upman auf ober [teilt einem [ein ^iito jur Ver-

fügung, nic^t einmal aus '?)ro6erei, (onbern lebiglic^ aus bcnt

öludfeligen ^Drange bes ..^oMjutun unb mitjuteilen oer-

geffet nid)t ' bcraiis. (f r.^berger nun batte SÖlac^t, Dtel SKac^t

unb xoax bamit ]d freigebig, roie neugebacfene Könige, bie

t)Dn unten ber tommen, es boufig au fein pflegen. Wt ber

gröfeten ßiebcnstDUtbigfeit gab er Empfehlungen, '?)älfe^

itnterfc^tiften, <lmfii^rf(^eine, au^ nw es J!^ nic^ btrett ffic
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i^n Derainfte. 5Ba5 er baiübcr fagt, er[cfeemt mir nact bzx

flonaen *^)fp(f)c biefes ?[Rannc5 burcf)au5 glaubtoürbig.

?>clffcric^ aber glaubt i^m nichts. Qtr mog ja ferne

(^rünbe bofür bciben, nic^t fo DertTauensfeltQ ait fein mit

iinfereins. bot bcifpielstoeife (Eraberger einem ßanbs-

mann unb Kollegen, bem bemofrotifcl^en ^bgeorbneten

$emann-9leutltngcn, ganj ausnobrnstoeife — Dorbcr unb

na<i^^er t^urben äbnlicte ©efucbe abgelehnt — bie Qtrfüllunö

beftimmter ^unfc^e bei S^ürnberger, S^ntraCdenoff^nfclbaft ^

6es 6cbneibergciM!rbe9 (^0. ^ermann iat ha einen e^ren-

<imt(i(^ ^flen) über ^atgsaxAi^ ols 3<4bmflsmitte{ sn-

«efagt iDa ffeitt loos bo^lnter, meint ^etfferi^, ie%f ben

Urbans bintMfi, nnb fte^e 6a, am Sage b«r Suf^ge »urbe

in ber 9Uittona(i»ecfanimIun8 übev bos 9teic!^notepfer ab-

gefümmt. ^a, €timmenlaufr ^«b nein, in btefem gaOe

fiebt mir bie 6a<be, bte f>e(ffeTt(b Derftc^t, voMi^ m melo-

btamafifcb, au folportageromonbaft ans, unb jber

t^emann gerot benn ou(b alsboib in beftigen 3^tn, unb bet

^ericbtspräfibcnt toirb neroös unb uberbaupt: es ift aum
Serffen. 91un fi^t man tt?od)enlang in ber brüdenbcn 2uft

bes 84)iüuriierid)t5jQalc5, (tr^berger ift bc! ber genauen

Unterfu(f)unö langft aller Befleibungsftüdc eines ©entleman

lebig, man fennt ibn oon oKen 6eitcn, aus« unb inioenbig,

man bat bcflommen gelepentlicb aucb [einen ilngftf(btt>ei6

gcfpürt, unb jcbentalls ):)Qhin bie fünf ^td^tet unb bie beiben

CtaatsaniPQlte längft ein unoergeblid^es ^ilb Don ber

^efamtpcriönlicf)fdt Ctrabcrgers qen^onnen. 'Man iam ibnen

an biefem leisten Tacte ber ^emeisaufnabme, fclbft ipenn man

fpacbtcIiDcis neue götbentupfcn aufflecffte, bocb nicbts bleues
'

mebt fagen, jeber 55etfucb in biejer 3ti(btung ift im ©tunbe

«ine ^eleibigung ibres gefunben 5Rcnfcbcnt>erftanbc5,

toabrenb fie mit uns alten inneiUcb nacb ^^libfung oon biefem
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dtabergcr femerjdfs mac^t beute ben lettcu i>crjuc^

cmcr \t>ld^zn ^clcibigung, inbem er ein gan;^es gä^nlem Don

Kollegen, bod^niöcicnbea §)cncn bc5 neuen Spftems, auf-

marfc^iercn lä^l, lauter 9^ot>embcr (Ef^ellen^en unb Heine

6pi€6büröcr, bie ben töbitcf)cn (^inbrud »enoifc^^en [ollcn,

ben am 5)onner5tag bie "Jvogenben ber alten Seit geniac^t

^aben. 2)a ftüfet ficb ber jc^ige „25lini(ter" ioerr ©iesberts^

mit bicfen gäuften auf ben ^eugentilcb, bie[er frühere

SIrbeiterfefretor unb glügelmonn bet bemofratifci^en (£13-

bcrger-glanfe bes S^ntrums, unb muftert mit bem untet-

f(f)Tä^tinen ^Hcf bes ^otfstribiincn ben ©erictstsbof. (£r xoiU

ben 5lict)tern ben 3^uflen Spabn ücreteln, ben cbemah'gea

preiißifc^en Öuftiamimjtcr, ber in feiner ftiUen '-öorne^ml)ett

geiabeau erfc^ütternb neben d^r^berger getoirft l)at Qa,

btefer 6pabn ^abe bo6), bamab, 1917, einen 6(b(aganfall

gebabt unb fei febr gebäc^tnisfd^tDa«!^, unb überbaupt unb |o»

®tesberts \pxi6)t in fiiäberem 53ebagen; tote ein unantaftbarer

3fl<0ierenber eben 3u feinem ^Ife (pricbt. (£r täufcbt fi(J^

ober in bem (Einbrucf, ben er an biefer 6te(le moc^t. ^er

©eric^tsbof ift feine ©etDerffc^ftsDerfanunlung. Uti^

$eCfferi<^ ift Itin fttf^ftenber ^efltelfter, font^tni du
Ib^enbfr Snflfifier: mfi anm, brel Illeben gei^oiit er bcsi

6(^tlb, ben CS^iesberts Wi, itnb adflt baruntet bas

(Erafterger unb Giesbect», bie beibe 1917 ben <£amin«

I9eri4t unb bie g^ebenstefotutfon )mn ^Ikmifmculften beniifet

Men. ^ ift es mit ber Saftit bes (SMesberis

i»0rbei. 9iif einmal ift er ^ngeflagter. Silur mfibfum fornmen

ieftt feine ^orte. Qtotf), er ^abe au^ Serfommtunden ba-

mals abgebalten, er bobe bie 2eute im 9lubrgebiet, bie 3U-

fammen^ubrecben breiten, ffarf machen »oUen. ,,§aben

nicf)t flCTabc Sie gejagt, bai3 voix mit unjeten 9lol)ftoffen gu

(Enbe (eien unb 5a|3 (ii^beröcr C5 Don ber Obcrffen Heeres-

leitung ^abe, baff toir feinen Kiiegsu^inter me^r au&^ielten?'',
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froot C>e(ffen(^. Sine SntiDOtt baraitf befommt er nxö^t

me^r ...

Sinen rein poli'tifcten Vortrag (>6ren »ir t>on ^t. ^anxb,

htm laxtg^itbxiQzn, mac^sbleicben, foaialbcmohatiictjen

S^ac^ttpanbler, bem Dbeologen ber "gartet, ber einen ftets

mit einem ®em{f(b t>on ?Id)tung unb 53tbauern etfuUt.

toar's Icbon recbt, bomals, 1917. C^rsberger tarn mit (einer

5lebe »ie gerufen. (Enbltcb tonnte bie Sojidbemofratie bos

burd)füt)ren, »as in unfetcn klugen eben eine unselige

^rprcO^rpoliti! iff: üon ber Regierung unter ^rol)un0 mit

^bfaE im Kriege Dcrlangen, bafe fie in ''Paaifismus unb

^emofratifierung ein((bn)enfe. S^ange^ febr lange lägt ber

^orfi^enbe ben 3Jlinifter ^r. ^at)ib reben; toir finb Itmmm
Ertrag ^ai^ibs, nicbt um dne ^ntlaftung CErsbergers reid^»

^amtt aber aucb bas erbetternbe 3n>tf<b^nilHe( ni<!bf

feble, fommen an bem blutigen ^ebraustage^ 311 bem
berger feine Sriorier oufaentfen bat, nocb ein p<m
f(6«»abif(be fleine Seitte^ deute tiotaTtt^ äRinifter, an ben

Seitdentif^ld, iwn benen bei efne, ber ols ^(S^anbier^

firmferenbe foila&emohatff^e Hbg. ^Ibebronb, über ben

«rfleniiis (ufats fod" offenbor fl^i^ im nnftoren ift itnb

ben ^dffedcb onfcibTeit, feine ^Somfirfe gegen CNaberger

fefen ^enfo (eicbtfertig xok [eine ganae ^riegspofitit Sit^

6a(l^ ober, au bem großen 6c&teberge{(boft mft C^nftt^r-

f^einen augunften bes C&rabergerfcben ^uabn^ers'^.
fommt ntcbts toeniger als eine Steinigung bes entbobenen

Sinanaminiffers h^xam, fonbern nur bie betrublicbe geft-

fteUurg. ba[\ awar X^enfs '^Jrubcx 300 000 $)otenträaet be-

fommcn ^abc, ba5 53olt t>on ^ßürttemberö über niä^i für

einen roten geller ßebcnsmittel.

9cDd) eine bleibe anberer 3^ugen flimmert über bie

<Seric^töieinen>anb, alle mebr ober U)eniger in Kintopp-

3appeltgfett unb ^er^ofität, bie ficb aUmäbli(b fonittIi(ben
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ttoefenbcn mlttdlt. 9t»iiDciibig mt nur nmlft eine gefl-

ItdlUng — Gruppe 3, ^e^rfge d^nnimg'' — über Ue
^^ung Stabergers, Me Beute i^m unbe<)uemen 9le^teii

tem S^tibe für &{e SfusUeferungsUfte au beuitnaleren. 3n
Ißeimor ^ben n>{r bas i'o mftongebort. 5)er gunae erfle

'S'lan^ bes Stottonaltbeoters tonnte bofür bie 6(bu>UTfinger

beben, ipculc tut es nur bet 'ilbg. 5lic6cr. (Erabergets 5ln-

xoait mittert bic (Scfabr. Äafeenartifl fprinöt ^crr grieb-

icinber immer rcieber in ben ^iinfl unb fu4)tclt unmittelbar

Dor bem S^wQ^^n^tic^ bcn 5licbtern ins ©eficbt. 2)ie lebncn

feine '2lu3legung&tünfte ab. ^at i4)ieipen ts, ts {(bretoenl

^6 ftebe ja altes im Stenogramm; unb man {ei bocb fein

Vertaner, bem ber fiebrer ein ©ebtcbt etpmologtfteren müHe.

€>o c\\bt C5 hmtz faft niemanb, ber ficb nid)t vergriffe unb

gerügt mürbe, einfcbliefelicb ber :}lntDü(te. (gs i(t tein febr

ertragreicber ^ag, biefer lefete ber ^BcirciB erbebung, aber ber

<iufgereqtefte, (ärmenbfte. "^^olniicber ^icbstag. Ober

^renobterttra^e.

2. SWora.

ünb fieb, es feblt ein teures ^aupt: Ccraberger tft niclbt

iHi, er fcbenft fi($ bie att>eiffunbige 9lebe bes Oberftaats-

«ntoalts Traufe, ^as ift febr fcbobe. 53et bem ,,35loloif-

H(b^ bos |)elffert<6 mit feinen Seugen oit a»Km)!g Si^ungs-

lagen i»on ^raberger angefertigt nio^ mau mxb fagen:

bie ganae 9lidbtung pa|t mir ni^t ^er tiun fommt bie

Itritif. Stillt fpricbt ein tenfHeiiner. tfub bas ift bo^
ungemein btlbenbl ^er Oberftaotsanttolt finbet, ni4»t h
groler %geifterttng, benn gerufen »arb er ^ $3er«

bammung ^^feriibs, ober in rubig abgezogener 9lebe, bai
bos Wb treffenb dbn(i(b fet. (Sr ffl ba»on gana erfcbuttert.
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(ix, bcr SD^ann aus bcr ct)rcnijaften alten ?,t{i, tal \\d) einea

„9leicf)5finanamtniftcr ' qan^ ciibci5 DorgelMt, mb nun
örollt er, bcr amtltc^ bcftcUfc ^üci)ter bcr guten 6itte, mit

5em 6p(tem '^ett;mann, bas einen Srabcrger übev^aupt babe

öro6 mxbzn laffen. (£r gebt jebcn etnaeincn Sali (orgfam

burd)- unb ba, meinem (£r[tauncn juft aucb bei ber

6acf)e mit ben f)apaa-5I!tien, bie bocb eigentlicb bas loUfie

iDor, finbet er, baf? ipclfferid) nocf) bas i-3:üpfclcbcn aum
53eiDei|e fc^Ie. ?Iber in ber grofeen SfRebraabI bcr '^äik —
«nb bamil ü b c r b a u p t - - [et bcm 'i^lncictlügtcn bcr

'ir>al)rbcit5bciüci5 für (Sr.^bergcrs unfaubere ^ermifcbung Don

"^Politit unb (^efc^äft gelungen, ^ie anbete (Gruppe ber

^elffertcbfc^ ^ortDÜrfe, bab (£r)berger ein Cugner uttb ein

unanftänbiger ^^arafter fei, foU am ^nnerstag Don bm
Srften 6taatMnioaIt D. ^laufetoi^ tritifcj^ oeratbettet tüerben.

Cc5 ift faum au bcaroetfeln, ba6 auidb w öor bem „SKofaü-

bilbe'' ecflaven xoirb: ^ebauecUc^ gut getroffen! ^amit gibt

bie 6ta<itMitiDoItfc^aft, bie man in ben 3^ten bes alten

69ftems ^ie obfefttofte S5eb5vbe ber SBMt nannte, i^ren

ofÄteOen 6(bufeltnfl, ben StebenfUigec dtabergev, inreis. €o
Ift benn ber 9ßeo für ben Gert^tsbof frei $ie C^fenfen

werben geöffnet, ber reinlgenbe Strom fd^toemmt ben

^Inaiasftatt fouber, bas bffentli^e ®eiofjfen fann aufatmen*

^uf ^nnf^ oon fcaeOen) 6pabn, ber fi<b nf^t als

0eb5(^tni9fdbn>a(ben Srottel bingefteüt feben will, voixb feilte

nad)träg(idb nocb eine (Ergänaung ber Beioeisaufnabme efn-

gefd[>oben, bie einige belanglofe aJlifepcrftänbniffe aufflart,

aber sur 6ad)e foum ettoas 9leues erbringt, fei benn bie

J^eftftellung 6pabn5, ba|3 (Jrjberger am 28. 3uni 1917 mit

bem 3Zunaiu5 'IJacceüi eine Swföw^n^^n^u^ft "nb fcbon am
1. 3uli feine 6cf)macbfTieben5rcfolution fertiö ^atte, bie bann

fpäter nur noc^ formen oon 9li(t)tbofen unb 2)aoib rebigiert

tourbe. S'lun febit toiriiicb fein SOiofaüfteind^en xa^x, ^en



(S^icftts^f kQltt»mc interefftert, ob man l^enn (Sx^ttqtx

etnen ßumpen nennen bärfe; bas beittfd^ t^olf ober mäi
nun tco^ forglicber ^ernbaltung „cXiffc polttif^en

^rortenuidcn^ aus bem ^ole oucb/ toer — ber ^etc^s»

»crbeiber todx. 6cbeibemann i^etlangfe Subenborffs ^opf.

@tott belfen Milntt (£taber0er im 6(^Camm. ^^Suftttta

ftmbomentitm f^tiwntm/ Hub bos iß tiod^ nU^t ber (eftte

4. 9Rat3.

®encn, bic SRoffe Ucbt, müflea alle 5)ingc guni 33cffen

gereichen, öu ber ni^t alfeu femliegenben ^nnabme, baf3

^rabcrger als gcttfiecf an bcn 3^ocf(c^ö6en ber beute

^Jleai'erenbcn Deretoiflt bleiben witb, gibt bie bemofratifd)c

"Riefle bcn ^ip aus, gerabe bie ^Befreiung ber beutfc^en

ÖffentUc^feit t>on bicfem 9?lanne [ei — ein ^>erbienft bes

neuen ©pftems. 51ie bätte unter bem trüberen S^legimc bie

6taatsantüa(tf<baft eine (o ,,bemofTati|cbe" freie ©prac^e

gegen ein SD^itglieb ber Regierung fübrcn börfen. ^(cfe

^cbaiipfung fäUt nid)t fd)tr)cr, mii bk 'Scitpiele fel^Icu: nie

gab es unter bem früberen 'Regime einen SSRinifter t^on ben

Qualitäten (Er^ergers. Qx\t als bie fonftitutionelle burcb bie -

bemofratifc^-parlamentarifc^e ^legierung im Oftobec 1918

abgeloft tDurbe, ertlotnm £iaberd«r Mnoufenb ben

fttruli(<beii 6e[[ei.

^er gan3 abgelesen beton fei bie groge geftattet, was

ffk cfn GiüeTefle bos neue 69ftem benn nocb b^tte, bie

6taat9aniDa(tf(^aft für ^raberger (cbarfaumacben. ^as loäre

' ia 6elb(liiiinrb. ^os Wi^ ia tutr: ^S9letne festen Gtaats-

atUDoCte, bfefer ftabetfiet vmtok^ SRilW^n am
^atfe, unb tok mfiffen bemnd^ft <d« Tfiftfae 6il^tDfiiimer uns

in bfe SBa^Itn ftfiia^; a(fo forgt boffir^ bat blefer itnfet
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SDtütlftein nic^t öor^er abfle((tmlfen mxxb mb ins 5öa[|er

plumpft, fonbetn on unserem |)olfe erholten bldbtr gür \o

bumm ^QÜ bie SOtofle-'l^Tefle baa neue ©pftem gor nicbt.

W>tt tbre eefei bäU (ie füi |o bumm^ bai fte ouf ben Xip

Reinfallen.

^ic 6taat5anrpaltfd)aft jebenfatls ge^t gan) un-

befümmcrt ibren 5ßcö. unb toas beute ihr jtoefter Vertreter,

t)txx D. ^laufetDt^, über (Etabetgers 2ügenbaftig!dt unb

Unanftanbtgfeit als emtefen barlegt bas tft foft noc^

fc^arfer als bie »orgefftigen ^usfubrungen bes Oberftaats-

oniootti. ^)tefe 8»elte ^^{(agerebe'' mit i'brer gülfc oon

Flamen unb ^aten unb bem ganaen (^mixt, in bos [i^ (£t3-

berger Derftridt bat, wirb i»5Ilig frei mit ftaunenstoertn^
(errfcbung ber dinsetbeiten mgetragcn. Witn benen, bfe

m»tt imfertn ^Ren SBeamten t>erkiifleii, fie (oQten „enbß^

bo4 üu4 «1^ 6tusibeii arbeiten^ aßen benen, bie nur Dom
attfeeren S^tmab ber 93ütofhinbeii ctoos milfeii unb barni

benlen, nocbber Uoe fufi ber Beamte auf bie faule ^dut,

n>ünfc(ten »tr ben beutigen ^fcbouundsunteniibt 8nfo((b

einem IM^per ftedt eine Unmenge angefhrengtefter b^us-

Arbeit lojlbteid bet dbgefaufenen l^reac^tDod^en. iCu4

ber 90T|i|enbe, bet gfeicb au 93eginn ber $)auptDeTbanbIung

butcb feine genaue Kenntnis bes gonaen SO'lotetials Der-

bluffte, aud) bie Dfer ^elfifecr baben ficbcrUdb oft genug Hs
in bie Tiaä)i binein 5ic "älicn [tubicrt unb ibre cif-icncn

5lotiöen oerarbeitet. ^aber ift nun aud) bei ©eric^ts^Dj in

ber Sage, ein felbflanbiges unb unabl^ängiaes Urteil ju fällen.

überraftbt xoixb tx burcb eine ber beutigen ^us-

fübrungen bes Oberftaatsanroölts kraule ge»e[en (ein.

^anbnen'cfjfsbiTcftür ^aunibacb batte t>ox fieben 5Bo(ben ben

ganaen Onbalt ber pelfferict)[d)en ^^rafcbüre forgfam aus-

gelcböpft unb in brei 6ammclbecicn verteilt: ©ejcbaftspoUtif,

^bgenbett, Unanftdnbtgfett. IDcr OberftoatsomvaU bebt
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Mte Otis 6en iUionftonbigfetten bte >,^enun)totton'' als

dgfne 6onberöruppe tcraus, ein 33eTfabren, bas bk 2(ic\z

ni^t mänbert, gibt bonn aber nocb etrcas gan^ 3Icucs,

„9le(t>t5beugung" im galle ^33eTgcr, als angeblicbc ^ebaup»
tung f)clffcrid)5 roieber unb finbct, bafe biefer ^onourf, als

cinaigcr Don bcn fünf, ni^t crioiefen fei, bofe al(o nicbt nur

iDcgcn formaler ^eleibigung (§ 185), fonbern aucb tocgcn

bcroeislofer übler Stacbrcbc (§ 186) bet ^iingcHagtc dU bc-

ftrafen fei. ^Das ijt toobl, xok 5lccbtöantoatt Alsberg naöAtx,

meines ^racbfens mit 9led)f, ousfubrt, eine ^cr!Pecf>ftung.

5)i'e ?[nbcutung, bafe eine 'Jled)t5beugunc) bicr oorliege, finbet

ficb nur in einem 6cbrciben bcs Ä'analamts, tt>äbrcnb

^elfferic^ ben gaü unter ber unfauberen ^ermifc^ung Don ,

©efcbäft unb 1)oIiti! regiftriert. ^u^ § 193 (^o^me^mung
bered^ttgtei Dnteneflen) unb § 199 (Stn)iberung t)on ^e«
leibigungen auf ber €fel(e) fommen, meint ber Oberftaats«

onilKilt, augunften $>elffert(bs nic^t in S3etra(^t, ba bo<^ er

bie ganae ge^be angefangen bcibe. S<iQ>obI, bas ^at er, ®ott

{ei IDonf. tiefes Q^efu^l bt& C^tlöftfeins burc^ $elffevi<ift-

f^ttfttns gewafitrM MltefiUii^ ott^ bie 6to<it9-

omodtf^ofi. 6ie beantragt luit 300 SDlorf (S^fhofe für

ben ISemid^ter bet mtniftedeUen unb in ber golfie toobl cai^

po(itir<j^en (S|iftena bes 9Uf^f(^SbItn0s.

^as ift bas, ums man in anberen 9te(btsi^ffltttiffen

— eine „5(nerfennungsgebubr" au nennen pflegt $(!ffer{<jbs

53ertreter 5)r. Asberg bält aucb fic naturlid^ für überflüffig.

dx Qxhi in feinem ^^iaboper eine auucroTbentlicb feffclnbc

biftori[d?-polinfd)c Einleitung unb bann eine mcHerlc^arfe

^ritif bcs §>errn ^lebenflägers unter ^eranaiebung nament-

lieb ber galle, toie ?)apag, in bcnen bie 6taüt5antpaU[cbaft

bas UngebeuetUcbe nocb nicbt fo rccbt glauben toollte. 5)as

u>eitere fann Asberg getro[t biefer preu^ijct^en ^traffommer

übetlallen.



V

(Sorbon fprid^t.

5. SKarj.

Gcs an oerfc^i ebenen Orten ^pmmiiien mit ^Ium->

noten, bie unter ernfter d)ri[tlicf>cr ßeihinß ft^en. fw-e imb bo

loUtu üuc^ bk 3öglmfl€ iefcr tuöen6(>a|t lein. 3m allgcmmen

aber fdji'dcn, im ^ertr<men auf ^en 9liif im ?In[talt, boc^ ivie

i>er5ti>ci feiten Ottern aus (^r^ ^eut[d)Iünb trabe ü>re fnn<]en

9\Dn>i>ie5 uni> unDerbejlcrlic^n 2umd)tgute ^in. ^ fomntl

bomi mitunter dn>e tolle Siaffeiibcmöe ^j<uiun«n. <£>in ä^n«

(ic^es partes ^efc^tct trifft 6en ^e^estmen Quftiirot ^. ©orbon.

%r idnein 3R«n[c^alter ftoitb bei olte $err, 6er (ituf

iNtferer deci>iedteften Quciften i\t, tn dem 9lufe, bai «r nut

gpuitbonftoiiMde £eute aus ben beftcn^l^iieifen vertrete,

Solige toon «xur, toft <iOini^(i<(!r m mo bkfem 9Uife tß

l»o9tier«n,6ko6ecfcmI(ltenftitii^ cM^nc^me

fef^tMiflMficlft Dan ÜNglberocc 4m, Mi ^4 «nöere

(Mii^^alle. <l0i»lit ^m»idkii(^gefagtim6enfein,6a&

®Di6»ii in fdiMm juriftifcb fein(innig<en "Vläboi^ oft ^nge
izumW^, Me ^as rupiftifc^ ^etDiffen 6er 9ll<^ plo^Iicb

betiroffen ouföarcben liegen, loenn foe <ax^ ch SOtenfc^en mit

ibrem Urteil bereits fertig öett>efen feien. 3ft es fo, bmn M
l'id) CcTjbcTcicr bappelt getäu[4>l: ei[tcn3 ^at eine ^[^ertcibiaHng

burd) ©orbon ^ute mic^t mebr 6en 2ßert eiites glän^ejiben

ßcumunbacuömlles, t (Sott bett>a^)«re, un6 seitens (>at ber

|>erT <5^>ehne Öuftijrat t>eute fdn uner^^ortes S^rie{]5inifte{

aur Skrfügung, lerne furifti(ct)e gernfanon^, '{ombem nvu^ j«m

©edcfets^f mie ©cfdbiDoreneii fprec^.

Sr fonn md)t 5>elffcrid) gaUen ftellen, in 6cnGn bcc

ftecfenblitebe. fann nur ^raberger bs)uetfen üerfucben^

ber mit S'lute unb ^orbertouf — bdm SDlenfc^en foflt man
6cftiM»t«n6— Ui 6cc stemme fiftt, ttn6 cmtft fekien ^c^-
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Hng bur(^ p^antoftif^ übertceilim^ fdner guten QiiQifth

9ttf a^4^tO0T«ie in 9itif«ii(ai4eit iDÜ(be nVi^Mf

nwiiidcf.

Sfir itnfet (üiemSt lÜ es fa \mi\^ eht tt>o^Udes SJus-

ru^n, weiOT es min, nat^ «Hhm (5c!lhf 6er ©treitärte nÄ»er

ben ßcborftcncn (E^reiifd>ilb (Erabetflers, mit im tteu^ec^Men

Srflaninö geltrei4>elt mit^, mt .aW^'^ i^etn'' bacfer drj-

bergcr aus ^em 1>ro^e6 teröcxröegongen, xne er in 0öc^n
*?J6p(<m in^ <m^ fonft mir ein Opfer jeraer Slnftdn^i^M

<?eii>üri>en fei. %'c(>t ein ein^^taer gall i)«r uitfmiberen ^r-
mifc^ung üon "PoHtit wnb ^t\^ä\t \d ermicfen. üriö xoas Me

?ü(^enlKifti<5!dt betreffe, fo fet ^Tatwrger nic^t l^cn^aft, -

|oni>ern ^ab« nur gelogen, ^e unb ba mal, xok es jo tvas ©e-

eines *?ktrlamenit<itiers mit fic^ bringe, bos ja mit bem

.^3entf emes au 6ac^(i(^!eit )>erpHi4»l^ 9Uc^s Oiber

Ämifmamts m^t au t>ergTei(|>en fei.

füci^te, bag i®ot6im mit Mc^en ^usfütruitdeii^ gone

. obgefcben t>on Cprjberger, bem t^uti^en ^^terkimtntaTisnw»

einen ^orenbienft emiefen ei totU offenbar

to, iDos {!4 bm^^cm nl4<t (ettsrnn «MüHoftensmsbm
f^S^X^" ecKdren, In bm <&a^9er nMbe; crii» «ona na^
tem dten 9Uaie^ Ifir kamt ^MfcMam^ 6^5ffen

Wfb (Sefd^iDoitnen. ^Skam ^otte er freinc^ no<!^ n>ecier 5U-

trudge^ imb tms «augenatottifenib ecaa^Ien muffen, laok bts

inomeKelne {^ofenmab (Era&erder In SSutten^fen nnfor bm
bortigen 55ie^>t)^fem «ufgenxrcWen fd, 6eren '^hiaftifen

felbftoerftönblid) in bas n>ac^sw>wc^ ©cmüt Iks S^rraben fi4

etngntben. (5o tüurbc S^loitttias ^i>eT<5er c]erobern prciiH^-

{üitmt, fi(^ fpater euunal für 12 ÜOO Wlati ^r^^e^lt ois
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€>ofmwA onftetten )u loffen; rm het $ufa(Ude Utnftonb/

^ab er gerobe 6toats[eftetär mit 64000 Matt iSa^^xtBm'

Sm tfem SIRi^ lif|e fi^ tikvtal9t tipd^ l^ici «n-

filni (iDc^ ilnMS Idi^oflisr fhittwm^tii {wnn SiiMfitifriMr

hfi^i/Mm, feHi^mi ^ helNii 6faatft«MWe Sit

)&elffen(^ ynb ^tsberg uktgetreteii fM uiA Iktlfe fSc

^\a&erder (hi^, imk grl^tMesr fycXb ki 6ett>fttTonk tto^

Mb mit(cib(^eifd>enib Derfun^et, mm mc^t me^ 5

:

2, fonbem

3 : 4 ftänfce. 2(u5 bcmf-elben (örunbe mtife (öi>T4>i>n manc^,
toos er fotift tt»^ |)eiffeiic^ vorgebracht t)cüt*e, [id^

ömmcx^ttt iwt et aus tem inffpriinglicb^n Äoii^ept

bieffen flciftiger Öni>alt mis t>t>r ^>er ^3eti>ets<nif}ia^me

ftosrmnt, «inen, ^er gl cid) b^niber^ommen, 6<r ueeignet Ift,

Me nüerlicfycn 6i>mpat!>ien bes ©cTid)t5l)ofes für ölten

|!)eiin |et>r 5^rab3ufttmmcn; er [agt, §e(jfcrtd) trüge ^ier bie-

fetbe ^000/ ^ Biebtnect^t gegen ^riipp fi^ ubergetoorfen

^abc, $»r €(partaüft $>elffen(^ Umn Inqu lacMtt* ^ber

^nipp ma^ nü(^ a!5 Q^eif^ erlobauem, wenn er eifo^rt, bob

ber 0^o6e Patriot ^a^erger neben iim acfett veifieii foH.

Mn bie ^emofratiet

(Kf fbmit, er i)erl{# taii( feine 30 6eiten 9laf(i^men-

\^x\ft, er ftplpert binn>eg; pon bem, ma^ ^eCfferid^ i^m Mt

antioorten ^raberget ni^ts me^r ^ren. Ob er

fein 6^(el für oerloKn flibt? M niii^ ben ^nfcNn-
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9lo(^ im legten ^d^nblicf Deifitc^ ^ttt/m^, bixt^ htutolt

ptM{^ WM fefn CM<^<t a» »«iben. 9» hm ^Naeb
Ift C8^ fotoett Mt Sbtnit 6er SSertonblimssfQ^fiinfi bfefe Se-

f^ränfuiid bur^Moltfii i^ermo^ie, nur um bie ^etfon
draberflers segatigen. CMt ruft bt^er SRoun ba» 6 9 ft em
für fl^ «ut m bie Sbllegen i^n obf^ütteln m5<iftttn. dr

- feCber feC bas 69ftem, bas mit t^m fte^e ober fiiSe: ber ganae

'13xo3cg fd nur ber Stampf ber.oKni 9ulolrat{e gegen bie

junge ^emofrofle.

5)as ift bic 'Jicbc ^um genftcr binaus, bic Slufpeitfc^ung

ber 9Ro|feti. ?^iir bie ^iic^ter al{o ot)ne Gelang. '2Bcun {ie

beriDcil mit tief gefenftem Äopf „S0länne!ens fri^eln" ober

mit leeren, mübcn klugen tn mecbani[(^ umgeblätterte ^ften

ftonen, fo tonn man bas ii^nen nic^t verübeln. 5Iuc& für

§elffen'cf)5 Bi)lu^ubt, bie nottoenbigermeife nun auc^ in bie

poIitifct>e Kerbe ^auen mufe, bringen fic fein iiiriftijd)e5

Öntereffe mcbr auf, »enn aucb bie öffcntlictifeit gierig barauf

t)in()ört. öffcnt(i(f)feit ift t)ier ücrjunJcn. 2)cr (öcric^tstjof

f)at niö)t au entjc^eiben, met t>on beiben, ipelffericb ober Sra-

berger, aum 9letter bes aerftorten ^aterlanbes ^ätte werben

fönnen, toenn man i^m gefolgt ober et^er gefolgt märe, ober

»CT üon ihnen beiben ber 35erberber bes 9leic^e9 gemefen ift

5öom (öeri^ts^of toirb nur bie eine 2lntiDort oerlangt; ob

$>elffericb mit ober mit Unre^t bem ieftigen 9lei(t)s-

fInanamintfter a* Dorgetmfen boft er ein Cl^ e -
^

filftdftspolltifer, ein fifioirer, ein unanft5n>
biget d^ar^fter fei. ^ If^ |o ober fo, fiftod<at.

etaotsmAiner, ItotiÜfer, d^cf^aftatoite, e^Ubtt, S3e«mte,

6taatMmiofiUe, Öenerolbirefforen, drfitiber, $3ie(tommtffb«

ttfire, 64riftfteUer, Offiaiere bobeu fn Men $>aufen beim

<9eri(t)t9bof m treuen ^luben ii^e dibe abgegeben, uab bereu

gaait toirb nun bis aum nSdftften Qrcitaft, mo bie iirteifsoer«

funbigung erfolgen \o\l, geaogen. ^m beutigen letzten ^age
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dfbt es t>üt btn hieben O^rabergen imb |>^ffed(^, bfe bos

CMc^t fiber ficb ergeben Uifet nuf iio4 efn dein» Qei^Uiiifel.

©oninter um ble Snifle, ber 6ta<itMittMitt ben gatt

S5erflcr, ben er nnter ^9te4tsbeugttnir mtffO^ttcsr toMiUb

auf ben Tf«j^gen 9lenner gebro^tM ober ni^t ^e 6taafs-

ontDatte unb b{e Sle^femitD^e DerfiMiben ehumbn p
Ibrtfgteten. 5(ur), gana (nra. (Entfc^eibung brdngt aur

CMurt. ^ fonn mon nii^t mebr tange pbilofopbieren. 9liit

tlbberg bcilt nocb ein foraiDoKenbetes ticbtiges ^^l^por, bfe

brucffertige 9lebc; eines gebiüeten Weltmannes.

Gcrabcrger ift nocb einmal ,,in großer gorm", »ie in ben

• beffcn 2ai.icn feiner parlamentütitcj)en ^ra, 3'locf) dnmal lafet

er ficf) DDn [einem 3>la(!btbett>u6tfein fi^eln; bie StaatsantDolte

tüunat er an, als entfcbiebe er allein auc^ über ibrc Siarriere.

9Wit toegtoerfenber ^anbbetDegung. 5[Büs finb ibm 6taats-

aniöalte? ^rm|elige ^ngeftelite, bi'c nocb niö^t umgelernt

boben. 2)ie 5)emofrotie i\t Trumpf, für bic er ber 5Beg-

bereifer toax, ah bie ^Iiitofratie aulammenbrad^; bie ^emo-
fratie mcrbc il}n alfo aud) tronen ober rächen, ^as tft ber -

©cbanfcngang. gum fo unb (ot>ielten a)ialc t>erlic[t er —
unb toieberum mit ber C^inleitung, i e ^ t |oUe bas ^^olt bte

SBabrbeit erfabren — bie aus (einen Weimarer kleben be-

fannte ^epef<lfte ^inbenburgs an i^n, bab er ben Waffenftill-

ftanb bebingungsfos unteraei^nen bürfe. ^Ifo bas alte

6pftem fei aufammengebrocben, er, ^raberger, fei nur

flonfttrsbernKiUer geioefen. <£r Dergifet, u>ie immer, btnanan-

fSgen, bob bfefe S>epef^ n a^ b em 6 f e g e b e r 9t e0 0 •

itttfon obgelonM toorben «do nf<lfttft me^ au vetten

UMir, «»d^renb nodft liira i»or^er, (inbe Oftober^ bfe

Obörfte ^eeresleftung febes (Eingeben auf bfe 6clftniail(-

bebingungen abgelebnt batte. ^ie ,/iunge ^>cnio!ratfe^ ^cAtt

uns tte^tlbft ema^t; nun fubrte fte bfe Ci^efcbäfte f(bon auf

eigenes Konto, botfe im (^ben fltatt beutfd^ foiaffengettung
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bie tDunberfamen 14 ^mlU Södlons [teilen mxb — machte

bamit ^anfrort.

^Darin ^at (£r§bcrgcr reti^t: er fft nlc^t blo6 (Erjberßer,

er fff bie ^emoltatie. ilnb bie 5)emo!rQtie Don ©(^eibe-

monn bis ©röber ftonb immer hinter ;bm. ©ie toufete, toer er

XDQX, mufetc na(ib ©pabns cibOc^er Auslage {d^on 1916, ba6

er „eines "^ilb^eorbncten immürbig*' ^önbele. Sro^bem \)Mt

fic i^n. Jrot5bem fagtc bcr ctngeiDcibtc ©TÖber noö^ am
18. S^bruor porigen Öabres in SÖeimar: ,3ir freuen ms,
in unferer Wtiitt ein S9litg(ieb toie |>errn Q^rjberger au ^aben,

ber mit foQitgerorbentüc^er Begabung unb
fori efi gern Si<ib^f^^^<>s^<t^^^^<>i^^(^Utet^
loas fein önberer au leiftenimftanbewärc."

©eine &e{ffungsfä(^ig(eit ift in ben abgelaufenen fec^

Soeben Dor ber ©traffommer t>ot uns auBgebreitet umiben.

d^T <ltgebnis fabt $eCfferi«^ In feiner 6^ttbtebe sufamnten,

fotoett es i»mn mettgefctÜ^fH^en, ni^ Mm ptkc^^^»
6lanb|^nft aus au loeiten ift d)lefer SO^tann fei baran

fiftnib, bab 1917 ber gtiebe, ben loit bomds auf Cihntnb

unferer tBaffenerfoIge unb nifi(ei»olIer bipbmatifib^ ^beif
^tten befbmmen (Snnen, aertrümmett iDurbe. S^efes

^3etou6tfein, bag ibm bie letzten ^ai^xe au ben f(bt9erffen

feines Sebens machte, bat |)elffcri(b aüe biefe ^ahn mit ficb

berumgetragen. 3n biefem ^eroufetfein reifte bcr t>a\^ gegen

ben unjeligen 55erberber bes ^leicbes. ^ein ©taatsantoalt

l)ätu bk 3Uefcnarbeit leiftcn fönnen, bie ?>elfferic^ geleiffct

bot, um ben ©cbobling unf(bäblid) au machen; unb es mar
bei allem Temperament burcbaus beberrf4)te, jielflare, trcf|=

fixere Arbeit, ^ie na^eliegenbe unb öon ©egnern aucb

n»ieberf)oIt gefteltte gragc, toarum |)elfferi(b biefen (Sr^Berger

in ben Eriegsia^ren überboupt gebulbet unb nic^t mit einem

„(Sr ober {(b!" ben 5lnoten aerbaucn b^^be, beanttoortet

$>elfferi(^ ou^. ^ bobe fein ^mt aut ^Serfugung geftettt.
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ffi »ibci Idnen WSkn lojufaaen am ^Mtpee gefaxt itn^

aum ^Idbeit geatoungen nmrben. 9{€lfef(&t ^ott» cf iio^

(Inauflificit fdtmeii: ar fei 3u juna unb umncibet flckoeien,

um mtt cfner S^o^nettsfrage ttiw» ectd<lM 9u fönnen.

3eit mor für i(»n nocf) nic^t reff. Se^t, nur je^t fonnte er sum
6<i&Iagc ausholen. ^obe für §cIffcH(^, bcr ^et^manns

red)te Jpanb tDar, aus bicfcm ©runbe, xocii er [eine lectjtc

f)anb tDür, leinerlet befonbere ©pmpat^ie. öc^ fenne it)n auc^

ni(t)t pcrfönlicb. Ctr bot aber etwas, loas jcbei Staatsmonn,

jebet ©to6mbuftricüc, jebet gelbfeerr toben mu^: Witte-
rung für Ä 0 n j u n f t u r, öefet enbli(^ war bte Äon-

- junftur \o, baö 5er !iHiefenpo(pp erfttlagen tpcrben tonnte,

bet uns ^tüt]ä)in bie Sebensluft genommen j^ot.

Unb ev M t(^n er{c|^lagen.

2>er ®ebranbntat!te»

„€t'' ift ni(bt bo. SRon brennt f)eute bem Verurteilten

ni(tt me^r perfonlfc^ mit bem $ifen bas geuermal auf bie

@t{rn. Q^raberger lägt fic^ in ^u^efen^eit oerurteiten. ^er
bte ^tonbmarfe ift Don ^eute ab für jebermann Mtbar. ,,Sr"

ift t>erurteiU, niij^ ^€tffed4. ^ tbtgrelfer imi| eimge

fc^e ^hifbtfitfe »tt 300 99larl unb Sroatmo bcf (Sktf^
foflteii bfikcn, obet bk 6ft«ffainin«r beftjttigt Ibm, bog er

ffineii Sined enei^t bot: er M'ben ^SkibrbcftftoMfo bofür

erbra^bt, bfl6 ber 9Uf4ifinaiiamkiffer a* ^* <itaberaer ein

€^ef4äftsp»IfH!er, ebi gOgner, dn unoiifiMIdei Cbotolter

ift; usib Ii9(b boatt, bi| er am 9lci^iQe fien^^tcmb» ge-

arbeitet bot.

?{un mag bie in ^eutfc^Ianb regterenbe parlamentadfcbe

2ReI)r^cit baruber bef^Iiefecn, toie lange fie btefen ftorfen

^ann nocb als '2lnrc{^ i>os i^tes {c|)n>ai^iotgoU)enen '3ube

fteben.Iaffen I0U.
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Gciti faures 6tucf SIrbeit. 2)enn bec ftarfe a)>l<mn brott

bereits, er mzxbt aües umftulpen.

SRi't aufeerorbentU^er (öelüUenbeit tonnen die ixiter-

Iänbi{(^ 2)enfenben bfefem noc(>ö^^i4>tli<i^n 6(^aufptel gu-

Iej)cn. (Eräberger funbet and) üinen ben Kampf. Qts tonnte

uns nichts SJngcnebmeres juftofeen ah eine llnterftüfeung (Jrs-

bergers, bet für feine '^erjon unb nana allein fein Vermögen
.

• bofur nic^t risficren voirb, burd) b\t ibm Stobeftebenben !n

sparte! unb 9icöicrung. 5lun mag er behaupten, »os er totfl:

er ift bocf) ein öcn'cfjtsnoforift^jer ^figner. S'lun mag er oUe

Ädegsmittel cr|d)Dpfen: er ift bod> ein anerfannt un-

anffanbiger ^bötattcr« i^tjt nocb mit ibm §albpart

moA^f bet mug [ofort in ben ^erbaij^t geraten, er mit

htm ©ebranbmarften mefensDettDanbt ift.

T)ie ^egrünbung bes UtttO», bie £anbget{(|t0btTefti>r

5>r. 53aiimbacf) üerlieft, iff in einem triunberooU flaren ^cutfc^

abgefaßt. M^n flogt oft über bie SMTtftenfprac^e. liefen

fünf 9U<6teni d^tt, hnslk^nbtst ,bm 9<^affer ber tnfiiid*-

(f^ Segi<itt&iiM ift es II<nr gimi^eQ, iMrfe kqile gons

^eutf^fanboMflietlnljor^t. 9it4bevIeile$a0e|iS|»eriniift *

iUamlL iebeii 6a6 ))«rite6tii VSwm*
S«^ ®flmiii f feine Bd^er mft kitebtq^en l^u^

^

ftoben — <||ifeiite-^4ftaben, pflege i(^ ^e au tagen —
imb griebiii bec ^x^it fct^tieb franaofifcli ükcr beiiff<lb^

Siterotut. ^Iber mit feinen ^olbaten fpta^ biefer beutf^; unb

bie ^^nber- unb f)ausmärcben, bos ^olfsbuc^, tonnte jener

nur mit ^eimi[c^en 53uc^ftaben prägen lafl^n.

60 wufete aud) biejes Urteil toiber ben 9leic^i>erberber

in quellflarer 6pra(be berouatommen. SDtag jcbermonn es

fid) aus|ct)neiben unb als 6e{<^i4^i)<{^es ^^funient Dpn unjerer

Seiten 6cbanbe t»ertoabren.

ift rodt £>erffanbli(^cr als jene „^ntWüenebe" Srj-

bergerj^ i^m Hö. Quli XW, bie iH^n ber S^i^nma auf ^ften
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' aOer ©teuerao^Ier Im ^o(!e üerbrettet tDurbe. $»eute baif

man ftroflos behaupten: fte loar bwcö) imb buid? ücrlopen.

5ö<js gebenft bic ^legierung m tun, um biefcn Schaben

töicbergut3umöcbcn? 6ic mü&te, rpcnn fic ein aus-

gefprocbcncs 5leinlic^teitsöe[übl bcfäfee, jc^t bie ^egtünbung

bcß Urteils loiber Jpelffenti i)om 12. 2Rär8 1920 ebenfalls

öuf SileitböMtcn jcbermann augänglid? macben, beatoeijle,

bo6 alle S^itungen ber regierenben SRe^rbeit ben Wortlaut

'

ungefürat öeroffcntlicben »erben, aucb wenn fie ben 5Bappen-

Iprucb ^o^r^t, giei^eit unb %tö)tr am eö^m
tragen.

^er bisberige ^Diftator ^eutfcblanbs bnnte bies nur

toerben, rneil unter feinen Kollegen bie 9legentenfäbtg!eit febr

bMn gefät tft. ^ieUetfiftt oiu^, er bretfter toar als fte; ben

einen @(betbemotiti aOenfads ausgenommen. Sellin Ift er ge-

branbmarft, nun Ift er bur<^ ©ericbtsurtell ausgeftoßen aus

ber S^eibe ber ^nftanblgen; nun xoixb er bobttr<^ aum^ert>

meffer föx blejenlgen, bie no(^ au ibm ^Iten.^ wm formalen <3^rüiiben Ikrurteittey fMfferic^, mufs

' ' Me jCojlten fkrfa^rens tragen. 6{e g^en bei blefem

9tfe|eni>roae6 in bCe ^nberttoufenbe, ^ab Hes i^ be*

»offteien tonnte vovbtt ber SDlann. (ErM ft^ nur mit

feiner "^erfon, fonbem oud^ mit feiner^abe für bie S3efreiun0

bes beutfc^en ^ües wn Ocraberger eingefe^t. C^s tD&e nur

bi(%memibaba9betttf(6e$S0(!für l^neinfpränge. 8(bgebe

mein @<berfleln ba^u. ^er nocb? „^ägUxd^t 9lunb-

fcbau" mag barüber <|uittieren. ^elffericb freilid^ toirb fltber

feine ^ferc barein fefeen, aus Eigenem bie Slo[tcu [eines

Kampfes ju tragen. 2)aun mag er bas (Ergebnis ber 6amm-
' lung au einem Doterlanbifcben Sroecte benufeen, au bem je^

Dor aÜem nötigen, jur ^^ufflärung unferes Don feinen ©eioaÜ-

bobern betogenen unb betrogenen Golfes.

^as ^icbtidfte boau bot bie 6traf(ammer geton. ^te

- 76 -

Digitized by Google



I

(Ettnnerunden toer^n maä): „^s gibt noc^ ^i^iti

55erlml" ^er atfe, raub?, teine SnÖcttftaat iat no<ft einmol,

bet>or tt)fr in bei Slorruption bes "^^arlamentommUÄ 00113 »«•

ftnien, um jeine überlicfette ^l)ie flefämpft.

^efc^cibcn fagt bcr ©erft^tsbof, er babc ffine 5BcIt-

Oe|c^icf)tc du ((treiben ö^abt Unb bod? bat er 2ßeltgef(!tic&te

gef(^rteben. ^as Sefte an ber ©ef^i^te, lagt ©oet^e, ift ber

(Etttl^ufiasiiiits, ben ({e enegt. am bicfem ©eric^tsfaal

geben tx>!t nod^ fleben ^o^cii mm 900 ernfter, fttlleT $3e«

geiftentna berous. ^egeiftentno an erneuter %Mit für bo»

alte reinttil^e S>eutf<l^lanb.
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3)er SQSortlaut btB Urteili^.

^^er ^ngeflagte mlth iDegen fortgcfe^ter übler Stod^rebe but^ ?kt-
brcitung von 6<I^Tt[ten in Sateinbeit mit fortgefe|)ter wöxüi^tx 9e*
leibigung einet Oelbfltafe t>on 300 SIHaif, an beten euüt,
falls fie nicbt belgetnebcn «fcbca . f«lll|, ebu (BcftfnsnffftMfC Mll
30 Sagen tiitL oeniiteilt.

9te im vertage oon ^uguft €<^r( (&. m. b. xu Berlin er-

[d^ienene, oom ^Ingeflagtcn »erfafete glugf<brift „gort mit (Erabcrger",

joioie bie 9lummem ber ,,9leuen i[>reugif^en AxeuMeitung", tDeI6e bie

vtÜM ht9 Sngeffagten entbalten, werben eingesogen. 6mntl{(l^ ^lem«
plare ber ^rofcbüte unb ber genannten ^rtifel fotoie bie au ibter f>erv
fteUung befHmmten "platten unb gönnen finb unbraucbbar au ma4^

S)tM 9t(^floger, 9tei(bsminifter ber ginanaen (£raberger, vbIM bfe

9cflimii9 )Uäefpro(!ben, ben entfcbeibenben Seil bes Urteils burdb einmalige

(linTudung ber Urteiisformei in bie „^tut *^reu^jkbe ^reuaa^tung" an
ber 6pit^e bes Blattes binnen aioei ^o(ben nad^ Aufteilung einer ^us-
fcTtiguna hn tc^Mftfgcn Uitetts auf Jbfttn Snoeflogltii bctomt-
|ttma(ben.

XKe ht§ Verfahrens einfcbliei^icb ber bem S'lebenßäger ei-

iMkHctKii iwtoeiiMgen mlogen foluii bem tlnoeflaatcn $n EofL

2)er SEDortlaut ber 'Segränbung.

*S>ai ©eri(bt balt ficb bei feiner Cntfcbcibung ftreng an bie
6a4e. (£5 urteilt nicbt über ^legierungsformen, ^flegierungsmafe-

nabmen, *$aitcien; nicbt über bie '^(itif bes ^ngethigten ober bes

5lebenflägers; es fcbreibt ni(bt ©ef(bicbte, es befa|t nur

mit ber bem ^ngeflagten oorgen>orfenen Straftat unb mit ber üom
SiHienagten Mtflebracbten 9 e rt eibtgun g. (Ss legt feinem Urteil

nur Satfadben augrunbe, bie es für eintoanbjrci ertoiefcn balt; es fcbeibct

alle gioetfelspunne aus.- (Sin Verbadbt lann nicbt ©runbloge eines

9U4^(cifpntdb8 fein. gäUe, in benen nadb ber überaeugung bet (Skrid^ts

nf^ts ober nidbts 5lu5Tcicbcnbc5 beioiefen ift, laffe idb beute unberübrt

<Der ^ngetlagte ift ber ^eleibigung bes ^lebentlägers befc^ulbigt,

begangen burdb Me befoRnfcii 9luffa|e in ber ^euaaeltung'' unb bet

glugfcbrtft „Sort mit (Erabcrger". 5>iefe 5)rudf<*rift«n entbolten be-

leibigenbe «uberungen in grober guUe. teils einfoAe SÖejd^mpfunaen,

tdls Sa^adb«nbfleibigungen (Oblt 9t«4tcbc). Uc0( eine ein-
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^eitUd^e, fort^efetite f>onb(ung dot. $>enn btr ^ngeftogte
$anbe(te aus bem einmal gefaxten ^orja^, ben ^lebennäger f&Ianfle an-

augreifen, bis er gegei^ ibn gedc^tlidb Dorgebe.

^te ?at|a<^enbeleibfaungen lofTen fi<^ tn r>itx Gruppen ordnen. !Der

^ngeflogte toirft bem ^lebenflager tot:

1) bie ^ermlfd^ung po(itiI<!^er ^ätigfeit unb eigener (Selbrnteteffen

(©clcbäftspolitif);

2) UntDc^Tbaftigfeit;

3) Unanftänbigfeit;

4) po(itif(t)e ^ätiglett jum 9lac^tet( ^eutfc^Ianbs.

<Der Ungeflagte bot (ür blefe ^Je^auptungen ben ^abr^etlsbeweis
angetreten, ^as &txiö)t ^atte a[]o bte Berecbtigung,
biefe gegen ben 9lebenfläger erhobenen ?iortDÜrfe
gu prüfen. <£ine (Einjc^ränfung batte etnautteten binftc^tHcb ber
®ruppe 4 (polttilcbe Jätigtcit) unb bcs au ©ruppe 2 gehörigen SBortourfs
ber UntDaljrbaftigfeit in ^ebauptungcn über bie be{gi|(be Sätiofeit bcs
^ngeflagten. ^iefe bo(bpo(iti|(ben Satfacj^en finb bnxdf Vereinbarung
ber '^)roae6beteiIigten ber SUac^prüfung bes ©erid^ts entaogen. 3bre Er-
örterung unb ^ürbigung (onnte audb am ®efamtergebnis nichts önbent

^te ®unft(tngs- unb Vetternn>irtf(baft, bie bem
Slebenfläger im ßaufe bes 55cr[abrens fo oft Dorgcworfen »urbc, fällt

unter feine ber Gruppen unb toar ba^er nicbt au erörtern.
9lament(i^ fällt fi^ nic^t unter bie Gruppe Gefc^äftspolitif, toetl ber

gelblidbc 55orteil für ben SRcbenflöger fcblt. 3n ben i>rudfcbriften ift fie

nicbt ermäbnt. ^toax ift an einer Stelle bie 9lebe Don polttifc^er itoX'

ruption. 3)er gufammenbang ergibt aber, bafe barunter nur bie ©e-
f^äftspotttif perftanben unb ein barüber binausge^enber neuer ^onourf
n\ä)t erhoben n>trb.

^enn ber 91 e b e n ( 1 ä g e r fi<^ in feinen 6cblu5ausfübrungen on-
fc^einenb befc^wert, ber ^apr^eitsberoeis fei in au »eitern
Umfang auflfloffen roorben, fo ift ju entgegnen: einmal, ba^
bas geltenbe 6tra|iecbt ben ^eleibigten in biefer S3eaiebung nicbt günftig

fteUt, bann aber, oab gerabe ber9lebenf(ägerbas ganae "Ser-

fabren binburcb immer unb immer toieber bie üolffte ^ufflärung
nacbbrüdlicb o e r l a n g t bat.

^er ^abrbeltsbetoeis ift im Q>efentli(ben ge-
lungen.

2)ie einaelnen ^onblungcn eines 2Renf(ben laffen ficb aüfeitig »ür-
bigen nur aus ber Kenntnis feines Cbatafters. 5)os ©ericbt mußte ficb

barum ein ^ilb Pom ^b^tafter bes 9leben(lägers macben,
unb es glaubt, in fiebenn>ödbiger ^erbanblung, in beren ^rennpunft ftets

ber 9lebenfläger ftanb, ein foldbcs ^ilb getoonnen au beben. 5)er

SRebenflöger ift ein SKann pon aweifcHofer Begabung, Pon Porbilblicbem

gleife, bewunbersroertem ©ebädbtnis, großer 2atfraft unb aufeerorbent-

lieber 9läbrigfeit, aber anberfeits Pon einem bebauerlicben
SRangel an Urteilsfraft unb einer gerabeau erftaunli^en
Ungenauigfeit in allen fingen. t>at er bo(b, toas nur ber

Erläuterung bicnen foü, in ber f)auptperbanblung gar nicbt begreifen

tonnen, bafe ein SWinifter, felbft »enn er 3lbgeorbneter ift, nicbt
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gieunben ober Unbdannten mit bcrfelbtn Sef^t^er^igfett (Empfehlungen

an 9e{>5rben mUgeben barf, n>ie es ein einfacher Sbgeoibnetei mandnnal
tun mog, ober baß «n SWinifter feine 2(usnabmen Don allgemeinen $5ot-

I^riften Auaunften einielnei mac^ bai\, felbft toenn [it laöfiid) be-

0ffiiwct fun»

Stttn m bell dnidscii Onippag iml^ im Oitppt QkfMts-
(»Olttif.

SmSanSb9ff<n lUgt eine luiauIfifPfle ^^nnif^uiifl poUtif^,

(Einmal in ber groac bei ^usfubr ber 6(buM(^i(be, o>o ber 9teben-

flagcr als gutbejablter JbpfT^nfct'PT mffi(f)tSTat fiep einbrihglidb für beten

©enebmigung einfette, trot^bem i^m betannt idqi^ bag bie Sbpffenfcben

Snterenen If'ux ben 6faatsinterenen xutDtbciifcfaL ^ann in ber gragc
ber £iquibation be ^enbel, ido ber SD'leinungsmecbfel bes SRebenflägers

Weber burcb ^ine ^eränberung ber polttifcben Sage, nodb burcb bas tbf-
tQVLd)tn bes 9laumetf(ben ^roiefts m ertläten ifl luib offtejid^liUb Mm
\üum ^usfdb^iben aus bem ^uffiQtsrat pfammenbing.

<Sm Serger batte ber Stebenfiäger bas ^mt eines 6<l()ieb8-

ricbters {einesfatts annebmen bürfen. ^ie unbebtngte Sautet«
feit bei 9eru)altung ift ber (Edftein febes 6faats-
»efens. ©er S3eamte, ber ^olfsDcrfrcfer, mu& fcbem ?5erba6t un-

lauterer ^Sermif^ung fetner amtlichen 2!ötigteit unb feines (^clboortcils

toeit ous bem ^ege g^en. Ss ift -u n 3 u I a f f i g , bag ein ^bgeorb«
neter, ber feine 6teQung ju bcftlmmtcn f^ragcn im "Parlament ober in

^arlamentsausf(büffen feftgelegt bot, {päter in ebenfolcben gragen afs

€Mbfeb9ri(bter totig toirb. ©er ^bgeorbnete fommt baburdp in einen

cmften 8n>iefpall, falls er bie Unboltbarfeit feiner bisbctigen SReinung
im 64)iebsgen(btspeTfatren erfennt: er mug bann entxoeber bei ber öffent-

R<b aueaefprocbenen Snfidbt Metben, bas \)t\^ bas 9tecbt beugen, ober
*

baoon abu>ei(^en unb ft(^ bamit in uneitounjcbter ^eife felbft beridbttgen.

Skts gilt um fo mebr, n>enn berjenige ben ^bgeorbneten aum 6^ebs-
Ti(bter beftfmmt au beffen fünften et fi(b im i^otfathent ousgefpnxlb^R

batte. ^pnlUb ober (ag^er gau bier. ©er 9tebenfläger botte im Tleicbs-

tagsausfcpufe fn einer 6treitigfett einer ^aufirma mit bem Äanalamt
fcbarf Stellung gegen bas Stanalamt genommen. 3n einer gana glei(b-

aictfgen Streitfacpe ber SSaufirma $3ergeT mit bem ftanatamt nabm bmm
betr 5lcbenfläger bas ©cbiebsritbteramt an. Sinberartfges^er-
balten ift minbejtens unanftänbia. (Es fällt aber aucb
unter bfe Gruppe (Sef^ftspolitif. ©enn ber StebcnS^^ger, ber pon S3erger
eben roegcn feiner politifcpen Betätigung augeaogen »urbc, bat bas
6<j^iebsri(;^teramt — tporaus ibm an ft(b fein t^oiiourf au ma(ben ift

—
ünfletionunen/ itni 9^ an vewlenen.

Co ßcbSrf femer b^crber bie 5Beitergabe dnes 6(bte(ben8 S5ergers,

in bem er bie ^ertoenbung bes Stebenflägers für bie girma unter dinioels

auf bie fcblecbte ©efcbäftslage erbat, an bas juftänbige jlhriegsminiftertum.

©et Stebenfläger toar bamals 6taatsfefretar unb ^ftbnfit ber girma.
Cr empfabl einen "iöergletA, fefete fi<p alfo für eine S5egflnfttgung ber

girma unb bamit feiner i)er(on, unter x^erf^^toeigung feiner Beteili-

flung, ein.
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3 m "^all ^ n f) t) i» a t \fct bcr 9Ubenflägcr Vitien in bobcni

f&ixi unb In größerer SHenge Don bem S^ommerjienrat ^ec^beig ju '^ovi

ertDorben. Dabei toar er, ber toeber {5<i4){^nntnine no(^ pedonlicbe Be-
^icbunßcn au ^led^berg b^ttc, fid) barüber flar, bafe eine ©egenfeiftunji

fui biefe gumenbung ertoartet tperbe, unb ba^ bie ©egenreiftunfl
nur in ber ^fnfejung feines pontifd>en (Einfluffes
befteben {onne. 9fun ift bas CElnfreten eines ^b^corbneten für ein

"prioatunfcrne^men, an bem er beteiligt ift nic^)t ju oerrocrfcn, fofern

bie Ontcrcffen bes Untcrncbmens unb bie ftaatlic^en ot)ne jebcn 3a?cifcl

Doli übereinftimmen. SScftcben aber aud) nur Sroeifcl, fo barf ber 5lb-

georbnete ficb l>^i ^ebörben nicibt unter ^erfcbroeigung feiner 'Beteiligung

üerioettben. 5)eT Slebenfloger bat fiib aber beim ^Hcidjsamt bes 3nnern

für bie "^atentoertDertung n>ä^renb bes Krieges in 9lorn>egen, alfo für

ein re<9t bebenffit^es $3or^aben, eingefe^t.

3m Soll ^apag erwarb ber 9'lebenfläger "Slftien ber ®efell-

]d)a\t 3U einer Seit, als bie ^Itgemeinbeit infolge bes ^offenftillftanbes

mit bem 55erluft ber t>anbc(sflotte rccbnctc, unb bie Äurje besbalb nicbrig

roaren. (£r toill nur im oaterlönbifc^en ^ntereffc gcfauft babcn, um beim

"IJublifum toieber ?5ertrauen jur 3"^""!* beutfc^en |J)anbelsf(ibiffa^>it

au emeden. Dem ftebt entgegen, ba^ bie ^Ifgemeintteit bocb ni^ts oom
Äauf erfubr. 3n ?Bobt9«tt faufte ber SUcbenflöger,
»eil er flar erfannte, bofe enttoeber bie ^anbelsflotte au^üd-
gegeben »erbe ober bafe bie 6cibiffQbrtsfltfellfcbaftcn entfcbäbigt »erben
tDÜrben unb ba^ in beiben fällen bie ^urfe ft eigen
müßten. 9läumt man aber felbft feinem Optimismus ein, bafe er be-

bingungslos an bie 9tüdgabe ber 6(ibiffc glaubte, bann b^tte er feinen

3Ifticnbefitj abftofeen müHen, beoor er bie fintfd^äbigung ber ©efell-

fcbaften in bie |!>anb nabm ober ermögltcbte.

^ufjebengallbotetamtlfd^eÄenntniffebenuöt,
um ein (gelbgefcbäft au macben.

Die bcfprocbenen gälle aeigen bie Ungenauigfeit bes Stebenflägcrs in

gefd)öftlicben Dingen. 6ie rc(btfertigcn bie ^ejcii^nung als p o l i t i f et)
-

parlamentarif(ber ©efcbaftemacber, benn fie finb nid)t

Sinaeloorgonpt, fonbem (frf^einungsformen bes ficb
gfeidbbleibenben SMtafters.

(fs fommt bie ©ruppe ilnroabrbaftigfeit.

3 m Sali ö p l a u bot ber 9Zcbenfläger feine frübere eibli(fte

?lusfage fpäter unciblicb fiügen geftraft. Das ©erlebt bejroeifclt ni(t>t,

bab er fitb immer flar barüber war, bafi er nic^t bie Untcrfucbung ber
Äoloniaimiöftönbe Don bem ^bef ber 9lei(bsfanalei oerlangt l^atte, fon-
bem neue 3)iaönabmen im Difaiplinaroerfabren gegen "^Joplau.

3m gall i>olitifd)e 2ügen finb mebrfacbe Unwabrbeiten
bargetan.

(£s war unwabr, was ber 9lebenfläger feiner graftion eraa^fte, ba{|

ber ^ieicbsfonaler ibm bie Sutüctaie^ung ber ©teucnjotlagcn bes 2lng<-
{fagten augefagt ^abe.

55 war unwabr, was ber S^ebcnfloger behauptet, baö er bem 5tcic^>s-

fonaler ober bem ^In^cflagten irgcnbwie bie griebcnsrcfolution Dom
S. yuli 1917 angefünbtgt bobe. SIus feiner latfad^c fonntcn bie ©e-
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nannten auf einen ä(>nlicben 6(briU fc^licben. 3m C&egentetl« bei :i)lcbcn-

fljger ifotu fura oorbet bem ^ngellagten einen ni||ffflcn« glotttn Scilavf
btr ^ieicbstagstogung in tlusfi^^t aefteUt.

Ces iDor untDobr, mos bei Silebendäpei am 6. ^u(t 1917 nachmittags

bcm Jleic^sfanaler Derflc^erte, fein Soifto^ beAtoede nur bie 6Qaffuns
einer SKebrbeit für ibn. Denn am SWorgcn bes 7. Öuli, obnc bafe bic Cage

inatDtf^en oeränbert bätte, erftärte ber ^lebenfläaer betn ^bgeorbneten

6trefemann, feine 9bf{(bt fei ber 6tura S3etbmonn0.

^af) es ^ä) aucb bei biefen ilnroabrbeitcn ntcbt um vereinaelte Sä((c

bonbclt, Jonbem um ben ^usflu^ einer inneren Unioabr-
Mfti0ieit, einer Unflfnouigfett fn fragen ber ^a^rbeit, bas n>irb

bur^^ bas ?5erbaltcn bcs ^lebcnfläflers im *?Jroael5 beftatigt. SDlebrfadb

mugte er eibiii^e ^usfaaen miberrufen, bie er nic^t mit flcnügenber

6orafaIt gemad^t batte. Oetoift fübrt bie 9(uffrif(bung bes ®CMd^fnfnef
bur^ ^orbalte beim forgfällipflcn 3Ucnfcbcn bistoeiien au uner»artcten

tErgebniffen. 9oUe aber {inb nur bur^ Ungenauigfeit au erüaren.

Sm ^all $b offen bot ber Slebenflafter lei^tfcitig bte Betea{-

gimg bei 5\Di?aflf4) beftritten.

3 m Sali ^ e r g e r bot ei auf mebrfacbcs, einge^enbes ^fragen
geleugnet, berget bie flbtrna^me einer Kuffic^tsratBfielle unter bec 9e-
bingung ber ^uftimmung ^bplf^ns a^d^fogt unb bann 9erger ben (Ein-

tritt ber Sebmgung mitgeteilt au b^ben. <5n beiben "fünften tonnte er

nmb $orbaIt ber S9efunbung Geigers biefe Angaben nicbt aufrecbt-

erMten. über biefe bebeutungsooUen ^inge mu^te ber SRebentläger bei

feinem andi im golt 9erger ben>äbrten ®ebä(btnis für (Sinaelbeiten ficber

ntxb ^ef(|>cib. 6ein fkftreben n>or ober, biete i^m (e^r un-
ainftigen ilmfianbc no^ aiSflli^tett ocr|9»inbcn
au ( Q f f e n.

1)ic brüte Oiuppc ber U n a n ft o n b i g te i t fafct einige »er-

(d^ebenartige ^atbeftanbe aufammen.
3 m gall 53 erger bat ber Snebenfläger no(b dm 24. SRai 1917

eine Q^ntfd^eibung im 6<biebsDerfabren a^ifc^en ber girma ^erger unb
bem Aonolamt unterfcbrieben. T)rei %0(|>en fpater tourbe er aum Snf>
fiditsrat ber J^irma bcftellt. '55ic ^nnobme bes ^mts botte er \ä)tm lange

Dorbei ^erger augefogt. ^as ^analamt »u^e Don biefer ßujagc nid^ts.

eenät einen erftovnltcben <0rdb wn Ungenovlgfeit, bof per 9teben«
ridger biefen ©ciüilTcnsftreit ni(f)t geftbeut bat, (Ix \)at weiter fclbft als

'3<rger{cber ^ufftc^tsrat in einem Jaftgleid^lieoenben 6trett aiDifcben ben
Kmdloint unb einer anbeten ^efbaufiTmo erft auf ^orftcUung bes 9n-
gefladen, bamaligen 6taQtsfefretars, bas 6(bicbBricbteramt al)gelebnt.

9te(btsbcugung burc^ ben ^ebenfloger ift »eber enoiefen noid^ au<h
nur behauptet.

Unanftänbig n>or meitcr, bag ber 9tebenflager im SoU 9erger
ai» 6(bieb9ri(bter ftonbig e i n f e i t i g e 3nformationen burcb bie girma
im weiteften Umfang entgegennabnt fLu6f babei fanb er offenbar nidbts.

3m gall 3anfc ift an>at nitbt enoiefen, bafe ber Stebenflöger

einen Dieoftabi t>on i)apieren bes Siottenoereins oeranla^t ober unter-

ftfitit hot ^obl aber bleibt ihm ber $|}orrpur{ bei unanftänbigen
^efdboffung »on ttntcfloflcn fflr fetne poliHfdhcn ^wtd* ^
nt^t eripatt
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^er 9tthtnf\&Qtx bat fiA mcbrfact) barauf bcnifcn, bafe er nidft

^onfters ge^anbelt bobe. n>ie oicle anbete '^bgeorbnete. Das ®txiä)t niuE(

besM^, o^ne biefe Se^aupfung als toabr au mferftellen, auslpre^en«
ba\i ein Sf^i^braudb burdb tncitc T^crbrcitung ni<||l gcflciliot vM.

<]k^ fotnine 5ur redbtlicben ^euiteUung.
Shi einigen toenigen 'fünften b«r ^midfcbriften ift bff ^abcb^it»-

beweis crbract)t. 2Iud) fomeit er crbrad^t ift, bleibt
ber ^ngefla^te ftrafbar. ^enn bie Um{tänbe ergeben' juc
Genüge, bag er bte ^bficbt botte, ben StebenffageT au beleibigen.

5)ie ©troRreibeit tücgcn iöabrung bcred)tigtcr Sntcrefffn
ift bem Angenagten ni^tj^uaubiUigen. Dd) eiiDöbne bier nur,

bafe ein eigenes, berecbtigtes öntereffe bes 'Slngeflagten an ber 9lein-

baltung bes SRinifteramts nicbt cnauertennen ift. '^er Angetiogte bat
'

femer ^uflcficben, toas übrici^rtc ber 3nba(t ber 5)rucff(:bi^iitcn genügenb
bezeugt, ba\i er bie meiften ^utfacben Dorgebracbt bat, um ein gen<bt-

({(bes Vorgeben bes ^lebenflägers gegen \iä) )u eramngeii.

bleibt weiter eine 'iRcibc t>on formalen ^13efeibigungen. ^^icbt ju

oertDcrtcn finb bttrbei alle bic ^uöcrunflcn, bie in unmittelbarem 3"-
jammenbung mit ben ausne|dbiebcnen ^atbeftänben (®ruppe 4 unb '

^e(flien) fteben. Das ©eri(bt b<^ toeiter berüdficbtiflt, bafe im poIitifAen

Äompf nicbt jebes 5Bort auf bic ©ofbtDage gelegt wirb. 3 m m e r b i n

bleibe» o(s ftrafbare S3 e l c i b t g un g en folgenbe
5(u[5crungen: „ber Krebsfcbabcn (Srjberger"; „ber 35lann mit ber

cbcrncn Stirn"; „icb fprecbe ibm ö}|cntlicb meine "öeracbtung aus" (biefe

Ittt^efinig mit ^t&dfi^t auf bie nidbt enoiefene 2)enuniiation); „(Sri*

bergcr ifl in feige''; ^ btiUtt lui €^anbc ^eutf^anbs ben SRiniftei^

ftubi".

(£btennot»ebc tonnte bot Qkricbt fn feinem galt annebmen, Det
^^nfieflacite loor ber Angreifer. HebenfaUs laq beim ^(bcincn bct

glugfcprift ein gegennärtiger Angriff auf ibn nicbt oor.

(£in Ausglei<i bet beiberfeitigen Seleibigungen nad) § 199 6t(99.
mar nitbt mögficb, oudb nf^t mn 1Ha%.

Die etrafe tr^ar n>eqen Vergebens gegen §§ 185, 186 6t®9. fil

ctnbeitli(bem ^u{ammcutre{fen aus § 186 SU ertennen.

9ei ber 6traf3ume(fung mar nomentficb ju bead^fen, bog btt
fttgcffagte aus i[)aterlänbifd)cn *3?froe9grünben ge«
b a n b e 1 1 b a t , mag ibm au<b ber ^aft bie einmat-4ngefe6te geber ge-
fil^tt bohm.
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SHei'd, eine S^i^d^lc^tc^te in polttilcf^-feuitleto-

nt(tti4ett ditiaelbttbern, bietet im» btt ^Serfoflec

in feinen 6(^iiften. (Sin (e^tes ^ud;^, bas im

SDlai erf^nen teM, befc^ftiflt fu^ mit beii

tDl(btigften ^erbanblungen ber an>dten (ber-

liner) *$eriabe ber 9lationali»eifammlttng tinb

(cbliegt bie gonae bleibe ob, We bomi öfo abge*

runbete Cbronit ber ftinbeiiobie bet 6cbeibe-

monn-draberder-^leiMiblü bf» pn Stobl

bes erften aeie^ma&iden 9lei(b»tade6 in

ben ^attsfclM berMDeutf^en überflc^ m<i0.
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dft 3{e$ und die /Indeni''

Chi t^äMmoBb 16 Haft

ift ^<u gninbleoenbe ^erf, bat beietto im Sl.—40. Soufenb

neue ^TCtnibt tittöHbt unfr ttSmob^i^

ponti[ct>cn '23ibcl aller GebUbeten »ocrben au »oUcn fcbcint. Ellies,

tDOS bct ^«rfaflcr an b{ftor(f(beT 53ilbung unb |prübenbcm ©eifte

bcfiftt brilliert in bicjcr 3öeimarer (Ebronif. 3öie bie '^refle

barübet urteilt, laHen bie meitn unten onaefübrten Slusauge er-

(cnncn.

6tflf 6 SRoff

fdbilbert uns bie ^criobe bet jämmerlich auiammenaebto<benen

^eerfS^rer unb bas alte faiferltcibe ^euffdblonb Dor bem parlamen-

tarif4>cn Unterfu^^ungsausldbufe motalifd) ju ftäupcn. lag für

STog oeifolgt man mit gefteiaerter ^eUnabme bas Ctrgebni» ber

Auslagen imb Me Gingriffe ber fbiÜfiget, bis fl^ bte Skntflellttnfi

cnbU(b am $>{nbenburg-^age au toabrboft monumentaler ©ro^e

erbebt unb ben fortgenffenen liefer in biefer Seiten SiAbfol bo^
einmoi }u i>atet(änbif(^em grobtoden brinflt.

Suc^Dedaa bet Sädlic^en 9tunbf(^au, Berlin
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^6eri<^totO0t über Crsbcrfet^

6ffif httmnt $ aCorf

eimogiic^en htm, btt ftc^ nii^t 6uic^ bie bidtn ^Mabt bes

ben ^nblfcf eines [ücfentofen ^TJIoIatfbtlbes bes üerffoflencn "^^ei^s«

biftatorg Ctr^berger, eines ^Jtlbes doH i^t^rbe unb lebenbifler

\d)au[iö)ltit. '^a auöf bec amtitcbe 'BoiUaut bec Uttdlsbegriinbuiig

Mnauoeffigt f|t Wieb Mtfe €<^?{ft au efncK QueOciibuc^ fär Ue

Cttdf bwfil^iett 6 Slacf

tft bie einatgc btsbet et[<bienene sufamtnen^ängenbe (^e|d^i4)te bea
1)utHes am 13.*9RäTa, Don einem tagUcben 9[iig(ii9Ciigcn fm
^erflner !^?gtcningstttertel unb .Kenner ber banbcinben ^Terfonen

flclt^tieben, eine ftarfe (Etrocitctung unb veitte (irflönjung bet

unmittelbar na(b bem ^utfc^ oer5f[entiic^ten ^agesau^ä^e, oei-

mebrt u. a. a«^ burcb eiiMii omfi^dbtii Orifiiiiolbtfcf ctnct bcr
Äapp-SDTinifteT Ober ^läne unb gietc bet ^etoegung; eine 6«brift

90n bramatt{(ber ^temlofigfcit unb bo^ au^ »iebet tief(<^difenbcii

bi(torii(ben Urteil».
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^teffeftimmen:

^amfrniflet Itoitcfpubtiil» Hamburg: Sin S3u(^, bos ftilb u>{e

ein ?bmQn lieft unb bos bo<!b mIUh 8<it0*l^<^to CQfi^It S)aft

Sudb ift allen ju empfeblen.

CfMcttfft^ 3ei(ung, etuttgart: 9B«s in unferer «Inen 8«^ mit

AtnematDgrapbenge|dt)n)inDigfeit an uns üorübeTflimmert, b<a

i(t in biefem ^u^e fcftaebaltcn: mit bem ^uge eine» MnJÜers,
nft bem (Entfi mn jMftorffen wn grobem nationolen mtf^
mit bei Seber eines Smcnfd)cn r>on erlefenftet Äultur.

Sag, Berlin: ^uf ber Tribüne bes Weimarer 9lationa(-

tbeaters fc^ unter Dielen ^ericbterftattern aucb ein ^arfteUer;

fo erbob er 6tü(f um 6tüd bie ^eiiclbterftattung unb bie pt>lk

fifcbe gebbefübrunc )um Klange ber Kunft. ^as ^ucb »irb

beute {eben (ebenbigen ^eutf^en erfreuen, erbittern, retjen unb
erbettern unb funftig iebem ^etra(bter biefer ^tit maoMftüA
Tein. Ccs ift bas fubjeftiofte S3u(b, bas fitb benten lägt, unb »irv
oennodb burcb bie ^unft bes 6ebens unb Seiibnens gültiges

5)ofument. (gricbridb ^uffong.)

Oeneral-Snaeiaer, ^onn: (Ein ^u(b bes t^affes unb ein ^ucb
ber Siebe; oe» leibenfcbaftitcben |>ane» gegen alles, loas in

^citll^M feit bem 9. 9(oi>emb<T geworben ift, ber 2{ebe au
bem, was Dorber toar. ^er ta^ ift DieDei(bt ein nocb gr5gerer

9(nfpom im Kunft ats bie Siebe, unb banim ift oom 6tanb-
ponft ber Sitctdur b<» wer fBcfm« cm SRefftenpeif
geworben.

S>M(f4e 3eituna, Lettin ; ^arum fann i^ jeben ^eutf^en, bem
um Me mtt Tonfettb. e^Ieiem ber Säge wn oben oerbfiUte

fßabrbett ban^f, nur bringenb raten, ji(jb bies jeitgefcbi^tltcb

bebeutfame ^ucb )u befcboffen. 9tur »er ber SBobrbeit mutig
fns %uge ftebt — unb bies Su(b ift ^obrbeit — oirb Dom
(Srnft ber nä(b|tcn 8«linift ni^ Abenaf^t Mibcn. (9ba.
D. ©raefe.)

Sntonaer 9la(bri(bten, Altona: <X>as S3u(b ift ein SPlufterbeibiel

bafür, bah aucb in ber ^e(t bes Soummismus ber 6toff nt^ts

ift unb aUes bas fünftlerif^e Semperoment, burcb beffen ^uge
bie ^elt gefcbaut wirb, ^ag aber all bas, bie fortlaufenbe

t2g(i(be ftleinmderei, im ganzen ein großer ^urf getoorben

ift, bas banft man bem ^titet fan ^rfollec« bec letecn

feften ^urs gegangen ift.

C^n>äb{f(be SagesseHvng, Stuttgart: <t)as ^erf fann mit gug
unb ?tecbt als Das befte ®efc^i(btsbu(jb über Ue gntpe^nwfl
unferer beutfcben 9lepublif bejeicbnet werben.

SRottatoranbMb<ni# Berlin: Su^ bie eifrigften 9nb2ngcT ber
Sinfsparteten werben btefes ^ucb ni<bt fiberfeben fönnen. (Es

bat ihnen etwasju (agen, tro^ aller 66ärfc. mit ber es fie be-

Un»R. Cfn ^M^, bos eniftb«fte t^oiinfeT #elcfen (oben
«finciL
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